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Verzeichnis der Abkürzungen.

BO «= Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana . . . recensuit

Joseph Simonius Assemanus.

III, 1. = Tomi tertii pars prima: De scriptoribus Syris

Nestorianis. Romae 1725.

III, 2. = Tomi tertii pars secunda: De Syris Nesto

rianis. Romae 1728.

BS = Das Buch der Synhados. Nach einer Handschrift des

Museo Borgiano übersetzt und erläutert von Dr. Oskar

Braun, Professor an der Universität Würzburg. Stutt

gart und Wien 1900.

CS = Synodicon orientale ou recueil des Synodes Nestoriens

publie, traduit et annote par J. B. Chabot. (Notices

et extraits des Manuscrits de la Bibl. nat. tom. 37.,

Paris 1902.)

s. r. IIb. = Syrisch-Römisches Bechtsbuch, hrsgegeb. übersetzt und

erläutert von Dr. Karl Georg Bruns u. Dr. Eduard

Sachau. Leipzig 1880.

s. Rbb. = Syrische Bechtsbücher, herausgegeb. und übersetzt von

Eduard Sachau, I. Band. Berlin 1907.

Ms. = Handschrift K. VI. 3, (S. 23—46), jetzt Vatic. 81.

C = Citate des Ebedjesu (nach der Hsch. Chabot's, s. S. 9).

S = Seerter Hschr. (s. S. 1 1).
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In seinem Schriftstellerverzeichnis1 führt Ebedjesu,

Metropolit von Nisibis (Söbä) 1291—1318, unter den privaten

Sammlungen von Rechtsbestimmungen, die bei seinen Glaubens

genossen offizielle Geltung erlangt haben, auch voa^a*.» Jju.;

u»^3» JL^,.\o°io^ao [Kao^s ninp] an;2 desgleichen gedenkt

er ihrer wiederholt im 3. Traktat seiner Collectio cano-

num,3 da sie sowohl ihm als auch dem Patriarchen Elias und

1 Herausgegeben von Joseph Simon Assemani, BO III, 1.

Eom 1725. 2 BO HI, 1. p. 279.

3 Angelo Mai, Scriptorum veterum nova collectio. tom. X.

Rom 1838; syr. Text. S. 220 ff. Übers. S. 54 ff.; (tractatus III,

de divisione hereditatum) : In oriente vero nostro idipsum (leges

de divisione hereditatum condere) agressi sunt Jesubochtus metro-

polita Persidis, Timotheus et Josue Barnun catholici; necnon

Siraeon Persidis et Ebedjesu Assyriae metropolita. Et hi

quidem composuere atque scripsere iudiciorum leges

ampla et universali methodo. Fuerunt porro alii qui summa-

tim et per compendium eandem materiam pertractarunt, quemad-

modum videre est in canonibus Marabae et Jesujabi ac Joannis

atque in epistula Mar Ananjesu catholici .... In demselben

Traktat (Text S. 221, Übers. S. 55) werden als Worte des Metro

politen Elias von Sobä angeführt: Si quis leges olim constitutas

circa divisionem hereditatum examinaverit, quae videlicet a majori-

bus nostris inventae sunt, ab Ananjesu inquam, Timotheo, Josue

Barnun et Johanne catholicis atque a Simeone et Jesubochto et

Ebedjesu metropolitis ; vel eas, quae a Constantino, Theodosio

Leone, romanis imperatoribus, latae fuerunt, atque eas accurate

expenderit, animadvertit profecto collatione facta eas in pluribus

variare etc. (Eine arab. Übersetzung des Buches über das Erb

recht des Elias v. S. findet sich im Cod. Vat. ar. 160. [A. Mai.

Ss. vett. nov. coli. IV. S. 300]).
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dessen Zeitgenossen Elias Bar Sinaja, Metropolit von Nisibis

(1008— nach 1049), welche sich ebenfalls um die Kodifikation

des nestorianischen Kirchenrechts verdient gemacht haben,

als Quelle und Vorarbeit gedient haben; ein wörtliches Zitat

aus Simeons Entscheidungen bietet Ebedjesu indes nur im

16. Kapitel des 4. Traktates seiner Sammlung.1

Ebenso erwähnt er ihn in einem dritten seiner Werke,

dessen Text bislang unbekannt war und mit seinem U*Ks

JLjI^w JaocLajo JüL; ua-ao fa, wie er selbst eines seiner Werke

nennt,2 identisch sein dürfte. Diese Abhandlung führt nach

J.-B. Chabot,3 in dessen Besitz sie sich befindet, den Titel':

JLjlt^ l*~? 'WM fcf {k.nio°i liber de ordinatione judi-

ciorum ecclesiasticorum, und enthält im 2. Kapitel des

1. Buches eine (vollständiger als in seinem Schriftstellerkata

loge, BO, III, 1, 277 ff., gegebene) Liste der abendländischen

und morgenländischen Synoden und der zu offizieller Geltung

gelangten Rechtssatzungen mehrerer Patriarchen und Metro

politen; unter No. 36 werden auch die Kanones unseres Simeon

* Text S. 243. Übers. S. 78, entsprechend dem § 20 unserer

Rechtsbestimmungen ; s. u.

2 BO III, 1. p. 360. — Auch Timotheus II, dessen Synodal-

kanones v. J. 1318 zwischen den beiden tomi der Collectio cano-

num eingeschoben sind (bei A. Mai. op. cit. X, 8. 98; Text

S. 262), spricht in can. 1 von zwei kanonistischen Werken des

Ebedjesu: der kurzen Sammlung von Synodalkanones in 2 Bänden

(= der obengenannten collectio canonum) und einem Jujj \ mitj

J-kil^; letztere „ordinatio" hätten wir somit nicht „einem gleich

namigen Bischof derselben Stadt", der vor 800 lebte, zuzuschreiben,

wie BS S. 1 angenommen wird, sondern dem bekannten Ebedjesu,

dem Verfasser der collectio und des Schriftstellerkataloges ; denn

die Angaben des Kataloges und des can. 1 Timotheus' II passen

am ehesten auf die im Synodicon orientale, S. 609 von Chabot

herangezogene Schrift mit dem obigen Titel.

3 Synodicon orientale in „Notices et extraits des Manuscrits

de la Bibliotheque nationale" t. 37. S. 609 ff. — Das Original der

Hsch. Chabot's ist wohl der cod. 91 (s. XVI), den Addai Scher

in d. Notice sur les mss. syriaques conserves dans la Bibliotheque

du Couvent Chaldeen de Notre Dame de Semences (Journal asia-

tique 1906) S. 58 beschreibt.
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von Revärdesir genannt, die Ebedjesu in diesem seinem liber

de ordinatione auch sonst stark benützt hat.1

Diese Rechtsbestimmungen Simeons sind nur in einer

einzigen europäischen Handschrift erhalten, im Codex K. VI. 3

(S. 23—46) des Museo Borgia, jetzt Vatic. Borg. 81. Sie ist

eine moderne Kopie und bildet einen Teil jener Sammlung,

die 1869 von dem damaligen Chorbischof Joseph David von

Mossul besorgt2 und nach Rom gebracht wurde, wo sie als

K. VI, VII, VIII zunächst dem Museo Borgia angehörte; seit

1902 befindet sie sich im Vatikan. Eine kurze Beschreibung

dieser Hss. bot Cersoy in der Zeitschrift für Assyriologie IX,

1894 S. 361 ff.; für die für ihn in Betracht kommenden Partien

auch Chabot im Synodicon S. 4—10. —

Über Beschaffenheit der Originale geben weder die Ko

pien noch das Werk des Chorbischofs David Auskunft; erst

das Verzeichnis der Hss. des Klosters U. L. Frau von den

Saaten (JL*Ji'j; *J.«j»; (;-? in der Nähe von Alko§, wohin in

zwischen die Bibliothek des Klosters Rabban Hormizd ge

bracht worden ist), das der Erzbischof von Seert, Msgr. Addai

Scher, im Journal asiatique VIII, mai-juin und juillet-aoüt 1906

veröffentlichte, bietet wertvolle Angaben darüber. Der cod. 90,

den er dort S. 55 ff. beschreibt, enthält zunächst die Sammlung

1 Die entlehnten Partien konnte ich im Text als solche kenn

zeichnen („C") und auch den Text der röm. Hsch. nach diesen

Zitaten korrigieren, da H. J.-B. Chabot mir in liebenswürdiger

Weise die betreffenden Abschnitte zugänglich machte ; sie erstrecken

sich (eine kurze Unterbrechung abgerechnet) auf fol. 29—fol. 38

der röm. Hsch. ; dazu noch § 20.

In einer Kanonessammlung, die sich in der Pariser National

bibliothek, cod. 306, fol. lllb-117» findet, ist nach dem Ver

zeichnis der Neuerwerbungen, das J.-B. Chabot im Journal asia

tique, IXe serie, tom. VIDI, 1896 veröffentlichte, ebenfalls ein

Zitat vorhanden.

2 Siehe seine Antiqua eccl. syro-chald. traditio circa Petri

Apostoli eiusque successorum fom. pontificum divinum primatum,

Born 1870, worin er diese Sammlung vielfach benutzte, wie auch

Georg Ebedjesu Khayyath in seinen Syri orientales seu chaldaei,

Nestoriani et Bomanorum pontificum primatus, Born 1870.
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der Synoden und Kanones und entspricht Museo Borgia K.VI.4. *

Dann folgen die kanonistischen Sammlungen Simeons von

Revärdesir, Iso'bokt's, des Metropoliten von Pars, dann 3 Re

zensionen des syrisch-römischen Rechtsbuches,2 verschiedene

Werke und Briefe des Patriarchen Timotheus I,3 des Metro

politen Ephrem von Elam, des Patriarchen Isö'bar-nün, Be

stimmungen über Erbteilung von dem Patriarchen Elias, dem

Metropoliten Georg von Arbela u. a., genau in der Reihen

folge, die Museo Borgia K. VI. 3 aufweist, so daß man wohl in

dem cod. 90 der Bibliothek des genannten Klosters die, oder

wenigstens eine Urschrift unserer römischen Abschrift er

blicken kann.

Unsere Abhandlung führt in dem erwähnten cod. 90 den

Titel: {k>wi-> ^U»(? JLaL^ Jju» JLm.~>fri Ja««-? JLäkaio JL**>

Juaflojo{ JLü{ ^o ^JL^» JLüsjJJ JLao;_3 ^s ^nivio : ^*.;*{a_»»

•> Ur^js k*»? IM $p „Divers chapitres sur differents sujets

touchant les jugements ecclesiastiques, composes avec precision

par Mar Simeon, ev. metrop. de Rewardasir, illustre en sciences,

et traduits du persan en arameen par un frere, moine du

pays de Beith Qatraye." — Ce traite contient un avant-propos

et trois chapitres suivis de vingt-deux jugements. — Der ganze

Sammelband besteht nach Scher aus 42 Lagen von je 10

Blättern, 39x25 cm groß, zu 2 Kolumnen. Er ist ohne

Datum, gehört aber nach der Schrift ins 14. Jahrhundert.

Eine zweite Hsch. unserer Rechtssatzungen befindet sich

in der bischöflichen Bibliothek in Seert, wohin sie aus dem

Kloster Mar Jaküb (südlich von Seert) gebracht wurde.4

1 = Synodicon orientale ed. Chabot (CS).

2 Inzwischen von Sachau veröffentlicht : Syrische Rechtsbücher,

1. Bd. Berlin 1907; vergl. L. Mitteis, Über drei neue Hss. des

syr.-röm. Rechtsbuches. Abhdlgen der Berl. Akad. v. 1905.

3 S. J. Labourt, De Timotheo I Nestorianorum Patriarcha.

Paris, Lecoffre 1904. Auf S. 50 ff. gibt er eine lat Übersetzung

der (noch ungedruckten) Kanones; die Briefe wurden z. T. von

O. Braun in d. Zeitschr. „Oriens Christianus" Bd. I, II, HI

veröffentlicht.

4 S. Catalogue des Manuscrits syriaques et arabes conserves
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Im cod. 65 ist eine Sammlung von occidental. und oriental.

Konzilsakten und Kanones enthalten; an 23. Stelle: Traite sur

les jugements composes par Simeon de Rivardschir. Der cod.

ist undatiert, die Schrift dürfte nach Scher dem 17. oder

18. Jahrhunderte angehören. Der Güte Sr. Gnaden des Herrn

Erzbischofs von Seert verdanke ich eine Abschrift dieser

Hsch. Sie ist offenbar aus dem Mossuler cod. 90 geflossen,

dessen eigentümliche Lesarten sie aufweist; wenn sie auch

somit nicht die Bedeutung eines neuen Texteszeugen hat, so

ist sie doch insofern recht wertvoll, als sie nicht jene Lücken

hat, die in der römischen Abschrift der Mossuler Hsch.

enthalten sind. — Abweichende Lesarten der Seerter Hsch.

sind mit „S." bezeichnet. — Außer der Mossuler Hsch. mit

ihren beiden Descendenten, der Seerter und der römischen Ab

schrift, sind für die Herstellung des Textes die Zitate des

Ebedjesu von größter Wichtigkeit; über ihr Verhältnis zu dem

Text der Bechtsbestimmungen selbst, ist zu bemerken, daß

Ebedjesu im allgemeinen den Text Simeons getreu wieder

gibt; es handelt sich da, wo Verschiedenheiten vorliegen, zu

meist nur um graphische Abweichungen und einigemal um

die Wahl anderer Ausdrücke. Trotzdem war eine Vergleichung

beider Texte von Bedeutung einmal für die Feststellung nicht

seltener Schreibfehler der römischen Hsch. und andererseits

für die Ergänzung einiger lückenhaft oder fehlerhaft über

lieferter Stellen. Darunter beansprucht ein größeres Interesse

der Text des § 20 der Bechtsentscheidungen. Hier haben wir

einen von Ebedjesu sowohl in dem liber de ordinatione judi-

ciorum (hb. V. cap. 7), wie auch in der Collectio canonum

(tract. IV. cap. 16) benutzten Wortlaut. Während er sich

nun in letzterer ziemlich genau an den Wortlaut seiner Vor

lage hält, bietet er in ersterem größtenteils nur eine freie

Wiedergabe; es entspricht dies wohl den Angaben der Ein

leitung zum liber de ordinatione judiciorum, in welcher er

sagt (Chabot, Synodicon, S. 609) ,die collectio canonum

habe er verfaßt, als er noch schlichter Mönch war, und darum

dans la Bibliotheque episcopale de Seert (Kurdistan) avec notes

bibliographiques par Mgr. Addai Scher archeveque chaldeen de

Säert. Mossoul, impr. des Peres Dominicains 1905. S. 48 ff.



— 12 —

habe er damals nur die Ansichten und Entscheidungen anderer

wiedergegeben, ohne eigene Gutachten oder Bestimmungen bei

zufügen; nachdem er aber jetzt mit bischöflicher Autorität

bekleidet sei, wolle er in diesem Werke (dem liber de ordi-

natione judiciorum) alles zusammenstellen und darlegen, was

für die Leiter und Richter der Kirche zu wissen notwendig

sei.' (Siehe Anmerkung zu § 20.)

Ursprünglich waren, wie der Titel schon sagt, unsere

Rechtsentscheidungen in persischer Sprache abgefaßt, wie es

ja auch der Ort, wo der Verfasser lebte, nahe legt; zudem

war die Kenntnis der persischen Sprache und ihre Benutzung

zu literarischen Arbeiten bei den Nestorianern gar nichts

Seltenes: Maruthas übersetzt den Brief der occidentalischen

Väter (410) ins Persische, um ihn dem Könige vorzulesen,1

wie 612 Georg vom Berge Izala das Symbolum der Bischöfe für

Ohosroe II übersetzte.2 Der Freund Barsaumas, der Bischof

Ma na von Revärdesir, macht sich nicht allein als syrischer Über

setzer des Diodor von Tarsus und Theodor von Mopsuestia

einen Namen: er soll sogar persische Hymnen gedichtet haben! 3

Aba Kaskaraja, am Hofe Chosroe's I (531—78) lebend, ver

steht persisch, syrisch, griechisch und hebräisch.4 Der Brief

des Katholikus Georg (658—680) an den Chorbischof Mina

ist „in persischer Sprache abgefaßt, die ihm geläufig sei."5

Unter Timotheus I (780—823), der solche Übersetzungsarbeiten

besonders begünstigte, werden als Übersetzer genannt: Sublja-

1 0. Braun, De Sancla Nicaena Synodo (Kirchengeschichtl.

Studien hrsgegeb. v. Knöpfler, Schrörs u. Sdralek IV, 3) Münster

1898, S. 9.

2 BS S. 309. Nach dem Martyr. d. Giwargis (Hoffmann, Aus

zöge aus den syr. Akten pers. Märtyrer, S. 106).

3 BO III, 1. 378; Addai Scher in Kevue de l'Orient chretien

1906, S. 7 nach der Chronik von Seert. Vgl. dazu Labourt,

Christianisme S. 119 u. Westphal, Untersuchungen (Straßburg.

Dissert. 1901) S. 152.

* Addai Scher in Eevue de l'Or. ehr. 1906. S. 9.

5 BS S. 348 ff. CS S. 490 ff. (Ein ungenannter Kommentator

des NT umschreibt schwierige Wendungen durch pers. Ausdrücke.

[Scher, Catalogue etc. S. 18]).
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li§6' von ßeth Dilömäje;1 dieser versteht syrisch, persisch

und arabisch, wie auch sein Zeitgenosse Georg der Über-

lieferer2 und Josef, Metropolit von Merw.3 Von der Kanones-

sammlung Isö'bokts wissen wir, daß sie auf Befehl eben dieses

Katholikus aus dem Persischen ins Syrische übersetzt wurden,4

und wir werden wohl kaum fehl gehen, wenn wir annehmen,

daß die Übertragung unserer Rechtsbestimmungen ebenfalls

in der Zeit dieses für kanonistische Arbeiten nicht wenig

interessierten Kirchenfürsten erfolgte. Genaueres wird 'man

darüber kaum sagen können, und zwar schon deshalb nicht,

weil der Übersetzer seinen Namen nicht nennt. Er war, wie

der Titel sagt, einer der ahe aksenaje, der fremden Brüder,

aus Katar; er war demnach ein Mönch, denn Elvo;, ein „Aus

druck der Selbsterniedrigung",5 bezeichnet nicht allein den

Fremdling, den Pilger, sondern auch den der Welt ent

fremdeten, ihr abgestorbenen Asceten6. Die Landschaft

Katar,' bei den Syrern Gesamtname für das nordöstliche

1 0. Braun im Oriens christianus I, S. 311 Amn. 10, nach

der Historia monastica des Thomas v. Marga Buch V, Kap. 4

(ed. Budge I, S. 260, übers. II S. 479. Labourt, De Timotheo

etc. S. 44.

2 0. Braun, Oriens christianus I. S. 139.

3 Mare (ed. Gismondi) Text S. 72, Übers. S. 63; 0. Braun,

Oriens christianus I, S. 139. Labourt, De Timotheo etc. S. 10.

* Ms. Mus. Borg. K. VI. 3 fol. 47. (Vatic. Borg. 81). S. u.

S. 40.

5 CS S. 490.

6 „Derjenige ist ein Fremdling, dessen Gemüt von den Er

scheinungen der Welt entfremdet ist". Isaak v. Ninive, 6. Abhdlg.

(Bickell, Ausgewählte Schriften syr. Kirchenväter, Thalhofer'sche

Samlg. S. 375).

7 S. Wüstenfeld, Bahrein u. Jemama in den Abhdlgn. d. K.

Ges. d. Wiss. z. Göttingen, Bd. 19 (1874), S. 173ff. (mit Karte).

Nöldeke in seinen Anmerkungen zu der „von Guidi herausgegeb.

syr. Chronik". Sitz. Ber. d. kais. Akad. d. Wiss. zu Wien,

phil.-hist. Kl. Bd. 128 (1893), S. 25 u. 47; in seiner Tabari-

Übersetzung S. 18. 53. 57. — Bezügl. d. Angaben Assemanis:

BO III, 1. 133, 135, 151 addenda 632; 2,204 ist seine Eichtig-

stellung BO III, 2, 604 zu beachten. — Le Quien, Oriens christi

anus II, 1260.
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Arabien, verdankt ihr Christentum hauptsächlich dem Handels

verkehr, der wegen der Perlenfischerei und der Textilprodukte

dorthin gelenkt wurde; während der Verfolgung Sapors II

(309—379) mögen dann ihre christlichen Gemeinden durch

Flüchtlinge aus Persien verstärkt worden sein.1 Zur Zeit

Isö'jahbs III finden wir eine Anzahl von Diözesen in diesen

Gegenden genannt,2 und daß das Christentum daselbst sich

auch einer gewissen Blüte erfreut hat, läßt der Umstand ver

muten, daß uns gar nicht so selten geborene Katarenser unter

den Schriftstellern und Gelehrten der nestorianischen Kirche

begegnen.3 Wer von diesen die Übersetzung unserer Kanones

angefertigt hat, läßt sich nicht einmal vermuten, da sich der

„fremde Bruder" aus mönchischer Bescheidenheit in absolute

Anonymität hüllt; ebensowenig läßt sich die Person des

„Priesters und Lehrers Mar Simeon" feststellen, der ihn ersucht

hatte, die Übersetzung der „Häufigen Fälle der kirchlichen

Rechtspflege" anzufertigen.

1 S. BS S. 331. Anm. 2, wo er mit Recht die Angaben der

Vita des Jonas ava^tuprjTiq;, die Khayyat (Syri orientales S. 174)

für authentisch hält, als spätere Legende bezeichnet. — Über die

Beziehungen Bahreins, Jemama's und Negrans zu Mohammed s.

Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten. 4. Heft. 1889, S. 91, 106.

132. 155 ff. 192 und Labourt, De Timotheo S. 39f.

2 Dirin, Masmahig, Talon, Hatte und Hagar in den Schreiben

Iso'jahb's an die Katarenser. Vgl. Nöldeke, die v. Guidi hrsg.

syr. Chronik S. 47. BO III. 2. 422, 607 ff., 736 und Marquart,

Eränsahr S. 42 ff. — Nach der Chronik des Msiha-zkha bestand

schon um 225 dort ein Bischofssitz (Sources syriaques I ed.

A. Mingana, Mossoul-Leipzig 1908. S. 106.

3 Darüber nächst Duval's und Wright's syr. Literaturgeschichten

bes. Addai Scher, Etüde supplementaire sur les ecrivains Syriens

orientaux; Rev. de l'Or. ehr. 1906. S. 1 ff.



II.

Simeon von Eevärdesir ist schon damals, als man unsern

Text nur aus den Angaben des Ebedjesu (s. o.) kannte, von

Jos. Sim. Assemani1 und nach ihm von Le Quien2 mit jenem

Simeon von E. identifiziert worden, der mit dem Katholikos

Isö jahb III3 im Streit lag.

Die Stadt Eevärdesir, die Metropole der Hyparchie Phars,

war dem Eange nach der 6.* oder, wenn wir Elias Gauhari5

1 Bibliotheca orientalis III, 1 ; p. 704.

2 Oriens ohristianus, Rom 1740; IL Bd. 1255 f. Auch neuere

Forscher halten die Identität des Gegners Iso'jahb's mit dem Ver

fasser unserer Rechtsbestimmungen für „höchstwahrscheinlich".

(BS 8. 332; CS S. 615).

s Nach Assemani (BO III, 1 S. 113 und 615), der der

Chronik Amr's (Maris Amri et Slibae, de patriarchis Nestoriano-

rum Commentaria ed. H. Gismondi S. J. Rom 1897; II S. 55/6,

Übers. S. 32/3) folgt, war Isö'jahb III Katholikus von 650—660.

Elias v. Nisibis dagegen setzt den Tod Isöjahb II in das Jahr

644, so daß Isö' jahb III, da nur die dreijährige Regierungszeit

Maremme's dazwischen liegt, 647 den Patriarchatsthron bestiegen

hätte. (Barhebraeus, Chronicon ecclesiasticum edd. Abbeloos et

Lamy, III, S. 130, Anm. 2). Auch die neueren Forscher setzen

das Katholikat Iso'jahb's III auf 647—658 an. (Budge, The book

of Governors of Thomas of Marga, London 1893, II S. 79; "Wright,

A short history of syriac Literature, London 1894, S. 172; R.

Duval in der Einleitung zum Liber epistularum Iso'jahb's, Paris

1905; anders in La Litterature syriaque, 3. ed. Paris 1907, S. 370).

4 Nach Ebedjesu, Collectio canonum tr. VIII, cap. 15 (Mai

Ss. vett. nov. collectio X, S. 141/304). Nach seinem „liber de

ordinatione judiciorum" steht der Metropolit von Phars an erster

Stelle unter den auswärtigen Kirchenfürsten (CS S. 618 f.).

s Nach Le Quien, Oriens christianus LT, 1252. — S. a. BO

III, 2, S. 421 f. 773.
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mehr Glauben schenken, der 8. Metropolitensitz der nestori-

anischen Kirche; sie lag am Tab1, und war eine der 8 von

Ardeäir I. gegründeten Niederlassungen. — Als Vorgänger

Simeons werden erwähnt2: Jazdad (423/4) 3, Ma'na I (485)*,

Jazdad II (497) 5. Ma'na I ist Mitschüler und Gesinnungs

genosse des berüchtigten Bar Sauma im Kampfe gegen den

1 8. Th. Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit

der Sassaniden aus der arab. Chronik des Tahari. Leiden 1879.

S. 19; vgl. noch J. Marquardt, Eränsahr nach der Geographie des

Moses Chorenaci (Abhldgen der K. Akad. d. W. zu Göttingen

N. F. ZU No. 2, SS. 27 u. 147) und CS S. 6S1. — Anders die

Annalen des Eutyches von Alexandrien (edd. Ssldenus-Pococke,

Oxonii 1658, I, S. 375).

* Barhebraeus (Chron. eccl. edd. Abbeloos-Lamy IH, S. 53f.),

Elias v. Nisibis (ebenda), Mare (ed. Gismondi S. 33/28) und Amr

(S. 27/16) wissen von einem Metropoliten Ma'na von Persis

schon unter dem Patr. Jahbalaha I, dessen Nachfolger er 420 wird.

Barhebraeus, dem Assemani folgt, verwechselt ihn (chron. eccl. HI

S. 63) mit Barpauma's gleichnamigem Parteigenossen, dessen cha

rakteristischen Züge er auf den 60 Jahre vorher lebenden Bischof

übertragen hat. Darüber s. J. Labourt, Le christianisme dans

l'empire Perse, Paris 1904, S. 119, 125 und Westphal, Unter

suchungen, SS. 149—153. — Nach Ebedjesu, Coli. cann. VIII. 15

(Mai X S. 141) wäre R. allerdings schon von Jahbalaha zur Me

tropole gemacht worden, eine Angabe, die weniger Glauben ver

dient als die Urkunden der Synodensammlung. — Aus dens.

Quellen wie Barhebraeus usw. mag auch der Kompilator der Chronik

von Seert (deren erster Teil, bis ins IV. Jahrh. reichend, bereits

erschienen ist: Graffin et Nau, Patrologia orientalis, tom. IV,

fasc. 3: Histoire Nestorienne ed. Msgr. Addai Scher, archeveque

de Seert; Paris 1907) geschöpft haben. Der Herausgeber macht

darüber interessante Mitteilungen i. d. Revue de l'Orient chretien

1906, S. 7 ff. Sie nennt u. a. vier Bischöfe v. B.: Mana, Ma'na,

Mari und Ma'na, welch letzterer der Genosse Narsai's und Bar-

sauma's auf der Schule von Edessa gewesen sei. Der zuerst

genannte Ma'na wäre dann der Nachfolger Jahbalahas I (420) und

in Mari erblickt Scher den Adressaten des berühmten Briefes des

Ibas v. Edessa. (Vgl. dazu Labourt, 1. c. S. 133 Anm. 6).

s BS S. 46; CS S. 285. < BS S. 65, 82; CS S. 300, 538.

* BS S. 89; CS S. 314.
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Katholikos Baböe; auch Jazdad II. befindet sich in Opposition

gegen seinen Katholikos, der ihm endgültige Absetzung an

droht, wenn er nicht innerhalb einer gewissen Zeit sich bei

ihm zum Empfange der „Perfektion" einfinde. — Als Metro

pole wird uns R. zum ersten Male in den Visitationsberichten

des Mar Aba (544) genannt1. Dieser Katholikos bestätigt

die Absetzung des bisherigen Bischofs Isaak, und setzt dessen

Nachfolger Isö'bokt ab ; sein Rivale Mar Akak muß abdanken,

und so kann Mar Aba „den ausgezeichneten Mar Ma'na (II)

als Bischof von Rivärdesir und als Metropoliten für alle Städte

der benachbarten Gebiete aufstellen". Ma'na bleibt auch

seinem Katholikos, dem er ja seine Würde verdankte, stets

treu ergeben, einer der wenigen uns bekannten Bischöfe der

Phars, die sich dem Patriarchen von Seleucia-Ktesiphon unter

ordneten. — Die traditionelle Oppositionsstellung nehmen aber

seine Nachfolger, soweit sie uns bekannt sind, wieder ein.

585/6 muß Isö'jahb I in seinem 30. Kanon gegen den Metro

politen Gregor von R. einschreiten, weil er mit den Bischöfen

seiner Hyparchie trotz zweimaliger Vorladung der Synode

ferngeblieben war2. Es scheint überhaupt, daß die Metro

politen von Phars mit wenigen Ausnahmen sich in einem be

ständigen und prinzipiellen Schisma dem Patriarchen von

Seleucia-Ktesiphon gegenüber befunden haben, und daß die

Bemerkung Mare's3: Persidis quippe metropolitae, Patriarchae

Orient s potestati nequaquam se subjecerant (vor den Zeiten

Timotheus I) durchaus den Tatsachen entspricht. — Ein Zeit

genosse dieses Metropoliten Gregor muß auch der Mönch Job

aus Revärdesir, ein Schüler Abrahams des Großen (-J- 586),

gewesen sein. Er entstammte einer reichen heidnischen Familie

aus R.; sein Vater trieb Handel mit Perlen und Edelsteinen.

Als er einst von diesem in Geschäften nach der Hauptstadt

des röm. Reiches geschickt wurde, lernte er in. Nisibis die

christl. Religion kennen, ließ sich taufen und wurde Einsiedler

i BS S. 103, 111, 113, 119, 125; CS S. 322, 323,. 331,

332, 345, 351.

2 BS S. 234; CS S. 422.

3 Ed. Gismondi S. 62/55; vgl. auch Harnack, Mission und

Ausbreitung des Christentums. 1. Aufl. S. 444.
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in der Nähe von Beth Nethpar1. — Der nächste uns dem

Namen nach bekannte Metropolit von R. ist Simeon, dem man

die Abfassung unserer Schrift wohl mit Recht zuschreibt, da

uns die Geschichte keinen andern Bischof dieses Namens

nennt2, und die genannte Abhandlung sicherlich aus dieser

Zeit stammt. Dieser Simeon war ein Zeitgenosse Isö jahbs III

(647—58), dem er den verlangten kanonischen Gehorsam ver

weigerte.

Die besten, wenn auch einseitigen Nachrichten über Si

meon haben wir in den Briefen Iso'jahbs an diesen selbst (2), an

die Bischöfe (1), an die Mönche (2) und an die Gläubigen (2)

von Katar3. Simeon, der noch mit Iso'jahbs Vorgänger in

Gemeinschaft gestanden hatte, und mit ihm die Bischöfe von

Phars und Katar wollen von hierarchischer Abhängigkeit von

dem Katholikus nichts wissen; sie haben sich vollständig los

gelöst von den anderen christlichen Völkern, als ob sie des

Beistandes der Kirche Gottes nicht mehr bedürften; sie

ordinieren Priester und Bischöfe ohne Vollmacht des Katholikus;

1 S. Le livre de la chastete comp. p. Jesusdenah, 6veque de

Bacrah, publ. et trad. p. J. B. Chabot, Borne 1896. S. 24/27.

— Er mag deshalb hier augeführt werden, weil seine Lebens

schicksale eine interessante Vorstellung geben von der Art und

Weise, wie das Christentum in jenen Gegenden verbreitet wurde.

2 Abgesehen von jenem S. v. B., der unter Timotheus I von

Barhebraeus erwähnt wird; indes ist diesen späten Kompilatoren

nicht unbedingt Glauben zu schenken, solange wir über ihre

Quellen nicht unterrichtet sind (s. Gismondi i. d. Vorwort zu Mare

etc. I, 1, S. VII).

3 Ed. Bubens Duval (Corpus Scriptorum christianorum orien-

talium, Scriptores syri, series II, tom. 64), Baris 1904/5, Text

S. 247 ff., Übers. S. 179 ff. Den ersten Teil der Briefsammlung

(die Briefe, welche J. als B. von Mossul schrieb) gab auch Bhilip

Scott-Moncrieff in Luzac's Semitic Text and Translation Series 1904

heraus (vgl. dazu B. D(uval) i. d. Bevue Critique vom 25. Jan.

1905). Ein Verzeichnis der Briefe findet sich schon in BO III, 1.

S. 140, woselbst S. 127 auch ein Teil der Briefe an Simeon und

die Katarenser abgedruckt und übersetzt ist; Budge hat diese in

den 2. Bd. seiner Historia monastica des Thomas v. Marga (S. 154ff.)

aufgenommen.
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und gerade diesem illegitimen Priestertum ist es zuzuschreiben,

daß ihre Diözesanen im Glauben schwach geworden sind, daß

die Mazunäer ', um irdische Nachteile zu vermeiden, den Islam

angenommen haben; deshalb sind die Christen Persiens und

Karmaniens so leicht einem Verführer zum Opfer gefallen;

deshalb ist der hierarchische Zusammenhang mit den Christen

Indiens, von denen die persischen Bischöfe für Ordinationen

Geld erpressen, unterbrochen. Wiederholte schriftliche An

drohungen der Exkommunikation sind fruchtlos geblieben.

Daraufhin hat Isö'jahb die Bischöfe Theodor von Hormizd-

ardasir und Georg von Suster nach der Persis und zwei andere

Bischöfe nach Katar geschickt, um eine Regelung der ver

wickelten Lage und die Unterwerfung der aufrührerischen

Kirchenfürsten herbeizuführen; allein mit Schimpf und Schande

beladen kehrten die Abgesandten zurück; die Bischöfe der

genannten Gebiete haben sich nicht wie die Mazunäer mit

bloßem Abfalle begnügt, sie haben, was der Katholikus noch

mehr bedauert, sogar den weltlichen Fürsten ihre Trennung

vom Patriarchen von Seleucia-Ktesiphon schriftlich angezeigt.

Der Bischof Abraham von Masmahig hat seine besten Mit

arbeiter, die Mönche, verstoßen, Nimparug von Hatta weigert

sich, die Briefe des Katholikus an seine Untergebenen weiter

zu geben. So bleibt dem Patriarchen kein anderes Mittel

mehr: er muß sich direkt an das Volk und die Mönche von

Katar wenden, sie zum Festhalten am Glauben, zur Treue

gegen den Katholikus und zur Abwendung von ihren unkirch

lichen Bischöfen ermahnen. Welchen Erfolg diese ernsten

Ermahnungen bei ihren Adressaten hatten, wissen wir nicht

sicher; es sei denn, daß wir dem Bericht Mare's Vertrauen

schenken dürfen, welcher uns überliefert 2, daß Isö'jahb eine

1 „Mazun" ist der Name der Barbaren (= Nichtaraber)

'Omans, s. Marquart, firänsahr S. 26, Nau in Eev. de l'Or. ehr.

1904 S. 268ff. und neuestens Lammens in d. Melanges de la Faculte

orientale de l.Universite St. Josef, Beyrouth, II. Bd. S. 397 ff. ;

BS S. 108; CS S. 677. Über diese und die beiden Ortsbezeich

nungen Masmahig und Hatta s. a. Th. Nöldeke, Die v. Guidi

hrsgeg. Syrische Chronik (Sitzungsber. der "Wiener Ak. phil.-hist.

Kl. B. 128. S. 47). 2 Ed. Gismondi S. 62/55.

2*
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Beise unternahm, um die Sache mit Simeon, dem Metropoliten

der Perser, beizulegen; er habe ihn wieder zum Gehorsam

zurückgeführt. Ein diesen Ereignissen näherstehender Autor,

der um 840 schreibende Thomas von Marga, berichtet im

14. Kapitel des II Buches seiner Historia monastica *, daß

der Katholikus Georg, der Nachfolger Isö'jahbs, es war, der

eine Eeise nach Katar unternahm, um die dortigen Christen

wieder unter die Botmäßigkeit des Metropoliten der Persis zu

bringen. Demnach muß wohl, sei es noch unter Isojahb, sei

es schon unter Georg eine Aussöhnung zwischen dem Metro

politen von R. (— ob Simeon oder schon sein Nachfolger? —)

und dem Katholikus stattgefunden haben; denn nur dann ist

es erklärlich, daß Georg eine so beschwerliche Reise mehr

oder weniger im Interesse des Metropoliten unternimmt. Bei

dieser Gelegenheit hielt er mit den Bischöfen des Katarlandes

eine Synode, auf der die seit dem Abfalle der Bischöfe recht

bedenklich ins Wanken gekommene Kirchenzucht geregelt

und befestigt wurde (Synode auf der Insel Dirin, Mai 676). 2

Von den späteren Geschicken der persischen Metropole

mag noch der Streit des Katholikus Timotheus I3 (780—823)

mit dortigen Bischöfen Erwähnung finden; nach Barhebraeus4

hatte nämlich auch dieser Patriarch gegen die Selbständigkeits

bestrebungen jener zu kämpfen; sie erklärten nämlich: „Wir

sind Schüler des Apostels Thomas, was geht uns der Sitz

Mari's (Seleucia-Kt.) an!" Außerdem erregten ihre ab

weichenden Gewohnheiten — z. B. daß die Mönche weiße

Kleider wie die Weltpriester trugen, daß sie Fleischspeisen

genossen und auch Ehen eingingen, — das Mißfallen des

Katholikus. Timotheus habe, so berichtet Barhebraeus weiter,

die Bischöfe wieder unter seine Botmäßigkeit gebracht und

ihnen einen Metropoliten namens Simeon gegeben, der ihm

i Ed. Budge I, S. 86; II, S. 188.

2 BS S. 331 ff. CS S. 480 ff.

3 Über diesen hervorragenden Kirchenfürsten s. Jerome Labourt.

DeTimotheo I Nestorianorum Patriarcha, Paris 1904, und O.Braun,

Der Katholikos Timotheos I und seine Briefe, Oriens Christianus

I, S. 13Sff. II, lff. III, lff.

4 Chrouicon eccles. edd. Abbeloos-Lamy III, S. 169/70.
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versprach, für die Beseitigung der genannten Mißstände zu

sorgen, andererseits aber vom Katholikus die „Perfection" l

der Bischöfe seiner Provinz überlassen bekam, ein Vorrecht,

das noch z. Zt. des Barhebraeus in Kraft war. — Hier liegt

aber die Wahrscheinlichkeit nahe, daß der Chronist ganz ver

schiedene Tatsachen von ein und derselben Person vollziehen

läßt; der Name des Metropoliten mag wohl eine Reminiszenz

an die unter Isö'jahb III geschilderten Ereignisse sein. Daß

aber Timotheus mit einem Erzbischof der Persis Streitig

keiten hatte, läßt sich aus einer anderen, ganz zuverlässigen

Quelle erschließen, nämlich einem Briefe Timotheus I selbst.

Er schreibt im 47. Briefe an Sergius: „Schreib dem xupavvo?

von Phars, daß unter dem Kanon der Kirche . . . steht jeder

Metropolit usw." 2. Braun glaubt in dem xupavvo? einen Me

tropoliten Babai erkennen zu können.

Aus all dem geht wenigstens dies eine sicher hervor, daß

bis in die Zeit des Timotheus I hinein die Streitigkeiten

zwischen den Patriarchen von Seleucia und den Metropoliten

von Revärdeäir kaum jemals längere Zeit geruht haben; indes

die einzelnen Phasen dieses Jahrhunderte dauernden Kampfes

erscheinen bei den späteren Chronisten mannigfach durch

einander geworfen.

1 Eine besondere, dem Katholikus vorbehaltene Zeremonie,

wodurch der konsekrierte Bischof die Vollmacht erhält, die Weihe-

gewalt auszuüben. S. BO III, 2. S. 701. Denzinger, Ritus orien-

talium II, 245; Labourt, Christianisme S. 332; [Can. 1 und 20 d.

Syn. d. Isaak (420): BS S. 26 und 28; CS S. 263 und 271.

Can. 19 d. Syn. d. Ezechiel (576): BS S. 180; CS S. 3S2. Can. 3

d. Syn. auf Dirin (676): BS S. 338; CS S. 483].

2 S. Braun, Oriens christianus, I 313.
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Die ganze Abhandlung, deren vollständiger Titel lautet:

„Verschiedene Kapitel häufiger Fälle der kirchlichen Ge

richte, welche durch Schiedsspruch entschieden wurden von dem

in den apostolischen Lehren hervorragenden Mar(i) Sem'ön,

Bischof - Metropoliten von Revärdesir, und welche aus dem

Persischen ins Aramäische übersetzt wurden von einem Mönche

(„fremden Bruder") aus der Landschaft Beth Katraje" ' zerfällt

in drei Teile:

A) „Vorwort an den, der ihn bat, dieses Buch aus

dem Persischen ins Syrische zu übersetzen.''^ (Fol.

23—25 d. Hsch.)

B) Vorwort des Verfassers (Simeons v. R), (Fol. 25—38.)

0) Die eigentlichen Rechtsentscheidungen. (Fol.

38-47.)

A) In einem, wie gewöhnlich bei solchen Proömien, in

schwulstigen Phrasen abgefaßten Bekenntnis der eigenen Un-

gelehrtheit und Schwäche gegenüber den hohen Vorzügen des

Adressaten, des „Priesters und Lehrers Mar Simeon", gesteht

der Übersetzer, daß er nur um nicht gegen diese Bevorzugung

undankbar zu erscheinen, der Aufforderung des genannten

„Priesters und Lehrers" willfahre, die „häufigen Streitfälle,

welche in persischer Sprache von Männern abgefaßt worden

sind, die ausgezeichnet sind in göttlichen Dingen und reich

an apostolischer Lehre, welche (Fragen) du mir überreichtest,

als ich in deiner Nähe weilte, ins Aramäische zu übersetzen."3

Dann fährt er (fol. 25) fort:4

„Ich habe nun, wie schwierig die Sache für mich auch war,

da du mir rietest, auf einem neuen und ungebahnten Wege

zu gehen, doch, da ehrenvoll für mich dein geschätzter Befehl

war, mit ganzer Bereitwilligkeit dein nützliches Verlangen an
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genommen. Ich bin nun bereit, es in folgendem zu erfüllen,

indem ich dich und jeden, der in wahrheitsliebender Gesinnung

diese „Fälle" liest, darauf aufmerksam mache, daß, wenn man

darin Worte findet, die nicht den Glanz und die Schönheit der

reinen Sprache des Aramäers besitzen, man nicht den Übersetzer

böswillig beschuldigen soll, sondern in Liebe anerkennen soll,

daß dies wegen der Sprödigkeit der persischen Sprache, die

sich nicht überall dem Wortsinn der aramäischen Sprache an

schließt, so gekommen ist. Ich war also nach Kräften bestrebt,

daß eine Sache, so wie es passend ist, zum Ausdruck gebracht

werde; ohne daß die Bezeichnung des Wortsinnes verändert

würde, wollte ich ihn ausdrücken. Wo ich aber durch den

Wortlaut gezwungen war zu umschreiben, möge das Nicht-

entsprechen der Wörter der Armut der Sprache, aber nicht

der Unwissenheit des Übersetzers zugeschrieben werden.

Nach einer kurzen Anrufung des Himmels, seiner Schwäche

beizustehen, beginnt er fol. 25 mit der eigentlichen Übersetzung.

B) „Beginn des Buches; Vorrede an den, der ihn

bat, es schriftlich abzufassen. — Das, was deine Heiligkeit

mir betr. der Sache der kirchlichen Eechtssprüche andeutete :

1. Weshalb unser Herr nicht durch seine Gesetzgebung sie

uns überlieferte;

2. Warum wir aus dem Gesetze Mosis keine Rechtssätze

bilden, und

3. Woher wir die uns überkommene Tradition der Rechts

sätze nehmen.

Betreffs noch anderer Fragen der Rechtssatzungen, wie sie

durch Gewohnheit rechtskräftig werden, schreibe ich dir, so

weit mein Wissen dazu imstande ist und es mit Hilfe der

göttlichen Gnade vermag."5

1. Das erste Kapitel dieses II. Teiles folgt dann mit

dieser Überschrift: „Welchen Charakter die Lehre unsers Herrn

hat, und warum er kein Gesetz über die Entscheidung von

Rechtsfällen gab."6

Er beantwortet nun diese Frage auf folgende Weise: Das

Gesetz Christi erstrebt vor allem Heiligung der Gesinnung,

nicht bloß Meiden äußerer, sündhafter Handlungen; es be

schäftigt sich mit der Seele, dem Unvergänglichen und Über
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irdischen. Das Gesetz des N. Test, ist somit zu erhaben, als

daß es Vorschriften über Geschäftsverkehr, Vermögen und

Erwerb enthalten könnte. Wie hätte Christus auch solche

Anweisungen geben können neben jenen Aussprüchen, wie sie

uns die Heilige Schrift überliefert? (Mth. 5, 39 u. 40; 6, 21;

Lc. 12, 33; Rom. 12, 19.)7 Sieht doch sogar das Gesetz Mosis,

das eine irdische und weltliche Ordnung hinterließ, diese Dinge

für geringfügig an. Daß dies nicht dem Charakter der Lehre

Christi entsprach, ersehen wir auch daraus, daß der Heiland

nicht um Erwerb von Vermögen besorgt war, sondern darum,

wie er den Menschen den Geist wahrer Gerechtigkeit, Treue

und Liebe einflößen könnte, der dann alle Gesetze über Ver

mögenserwerb unnütz machen würde. Da Jesus aber wußte,

daß die Erdenpilger in diesen Dingen oft auf Schwierigkeiten

stoßen und Gefahren ausgesetzt sind, hat er „über das, was

den Lauf der dort lebenden leiten und lenken soll, wunderbare

Gesetze und eine Lehre gegeben . . .. und in seinem Evan

gelium (auch) solches niedergelegt, das für die Leiter der

Kirche passend ist. . ."8 Die Leiter der Kirche sind es also,

an die sich die Christen bei Streitigkeiten um Entscheidung

wenden sollen (Begründung unter Hinweis auf Mth. 18, 15).

Er hebt dann noch einmal die "Widersprüche hervor, die vor

handen wären, hätte der Heiland auch Gesetze über die

Regelung von Erbschaften gegeben. Gäbe es überhaupt noch

eine größere Verachtung als die, welche die Lehre Christi

verdiente, wenn sie neben Aussprüchen wie Mth. 4, 17 u. 10, 9

noch derartige Gesetze enthielte! Obwohl er über diese Sache

noch manchen Beweis anführen könnte, glaubt er doch ab

brechen zu können, zumal da dies auch aus dem folgenden

hervorgehe.

2. Zweites Kapitel. „Warum wir nicht nach dem Ge

setze Mosis Gericht halten."9

Der Zweck des mosaischen Gesetzes war der, das Volk

anzuleiten und zu führen zur Erwartung der Ankunft des

Messias; deshalb war es nur für ein bestimmtes Volk und für

eine bestimmte Zeit passend. Die Bestimmungen sind zumeist

derart, daß sie nur für Juden angemessen waren, z. B. Exod.

21, 1 f.; Lev. 25, 23 (Num. 36, 7); Lev. 25, 10. 13. Ein gleiches

lehrt der heilige Paulus (Hebr. 9, 10 b.)
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3. Drittes Kapitel. „Woher die Gesetze, die in der

Kirche vollzogen werden, kamen und kommen."10

Wenn wir auch nicht direkt nach den Vorschriften Mosis

unsere Rechtsprechung einrichten können, so doch wenigstens

indirekt durch Vergleichen und Schließen: und somit dürfen

wir das atl. Gesetz als die erste Rechtsquelle ansehen. Auch

die Gesetze der Heiden stammen ja im letzten Grund aus

Mosis Buch11 und wie die griechischen Philosophen aus dem

mosaischen Gesetz geschöpft haben, so können in gewisser

Weise auch wir es tun. Und dann fährt der Verfasser fort:12

„Und eins, das das von mir Gesagte noch mehr wahr

scheinlich macht und bestätigt, ist die Tatsache, die bisher

nicht von jedermann leicht beachtet wurde, daß durch den,

welchen sie in ihrer Sprache „ap^stow);" nennen, — nämlich

nach ihrem Wort — das Wahre vom Falschen unterschieden

wird, eine Tatsache, die nicht geringe Ähnlichkeit besitzt mit

der Erzählung von dem Propheten Elias-: daß der Prophet

Gottes, als es auch dort Streit und Untersuchung über die

Religion gab, indem er die Wahrheit seines Gottes gegenüber

der Lüge des Götzen offenkundig machen wollte, durch eine

wunderbare Tat und staunenswerte Handlung die Wahrheit

des allmächtigen Gottes bewies ; denn von dort entnahm er auch

jene Veranlassungen, einen Vergleich anzustellen, was sie (die

Götzenpriester) vermöchten, und einen Graben und einen

Altar und alles andere zu machen und auszuführen. Und

weil sie ein solches Wunder, wie es durch den ehrwürdigen

Elias gewirkt wurde durch die Herabkunft des Feuers, nicht

nachmachen konnten, legten sie Feuer an, durch welches sie

die Wahrheit gegenüber der Lüge zu erweisen hofften. Dieses

nun sage ich zum Beweise dafür, daß wir nach dem Vorbilde

der Entscheidungen des „Gesetzes" vieles behandeln und

prüfen können." 13

Also von Moses und andern berühmten und bewährten

Männern, die durch prophetische Offenbarung die Wahrheit

von der Lüge schieden, kam die Tradition der Gesetze auf

uns; Moses hat während des 40jährigen Wüstenzuges nach

göttlicher Belehrung unter seinem Volke Recht gesprochen

und Streitigkeiten geschlichtet, wie Exod. 18, 13ff. lehrt. Und
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obwohl manches auch schon im Gesetze unter bestimmter

Strafe verboten war, so ließ Moses doch erst nach Befragung

Gottes die Strafe vollziehen oder eine Vorschrift in Kraft

treten, wie aus Num. 15, 32 ff. (Sabbatschänder), Lev. 24, lOff.

(Gotteslästerer), Num. 27, 1 ff. 36, 2 ff. (Töchter Selphad's) zu

ersehen ist Nach dem Tode Moses wirkten die Kichter auf

Grund göttlicher Offenbarungen in gleichem Sinne weiter und

nach ihnen die Könige (genannt werden Deborah, Samuel;

David und Salomon).

Das sind also die Urquellen des kirchlichen Rechts, die

deshalb nicht geringer zu achten sind, weil sie teilweise nicht

in schriftlichen Aufzeichnungen erhalten sind; die Rechtsgrund

sätze und Vorschriften sind eben durch den Gebrauch und

die Überlieferung auf uns gekommen. Etwaige Schriften von

ihnen können auch leicht durch die häufigen Unglücksfälle,

die über Israel hereinbrachen, verloren gegangen sein; ist uns

doch auch von Salomon nicht alles (cf. I. Kö. 5, 12; Vulg.

III. Reg. 4. 32) erhalten, und manche Chroniken und Reden

der Propheten, z. B. 'Iddo's (IL Chr. 12, 15; 13, 22; [9, 22]) sind

überhaupt verloren. So können vielleicht auch Rechtssatzungen,

die niedergeschrieben waren, vernichtet worden sein.

Aber auch nach der Ankunft Christi ist diese Gabe er

halten geblieben; im ntl. Zeitalter hat Gott die Offenbarung

und die Gewalt des Richteramtes den Leitern der Kirche

übergeben und nicht denen, die außerhalb der Kirche stehen,

wie uns der heilige Apostel Paulus lehrt (1. Kor. 6, 1). Der

selbe Apostel zeigt auch, daß es in der Kirche hervorragende

Männer gibt, die solche Gaben von der Gnade des Geistes

empfangen haben, wenn er sagt (1. Kor. 12, 8) 14:

„ „Einem andern (ist gegeben) das Wort der Weisheit durch

den Geist." Zu diesem Worte nun sagt, indem er es erklärt, der

heilige Theodoros, der Erklärer der göttlichen Bücher folgendes:

,Das Wort der Weisheit ist eine Gnadengabe (x<xpio[«x), welche

verleiht, im Wissen menschlicher Weisheit sehr hervorzu

ragen; z.B. wenn ihnen aufgetragen wird, über Sachen, die

nützlich sind, nachzudenken, oder wenn sie einen brauchen,

der weise zu raten versteht, oder wenn für jene, die mitein

ander über etwas prozessieren, einer notwendig ist, der sie
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anhört, oder wenn sie über Naturvorgänge nachdenken, oder

wenn sie andere etwas lehren wollen: in allen diesen Dingen

und den übrigen, die von der menschlichen Weisheit abhängen,

bewirkt diese Gabe großen Vorzug. Salomon empfing sie,

und ward hervorragend im Richteramte und im Rate der

Weisheit, sodaß seine Lehren niedergeschrieben wurden'. —

Solche Männer gab es nun auch in jener Zeit, in den Tagen

der Apostel, und die Rechtssachen, die vor sie kamen, ent

schieden sie. Und nach langer Zeit kam von ihnen her

das Richteramt in der Kirche allmählich bis auf uns, in

dem auch das, was heut bei uns ausgeübt wird, durch Ver

breitung und Überlieferung von ihnen herkommt und weiter

gegeben wurde."

Der Verfasser schließt den ersten (einleitenden) Teil seiner

Abhandlung mit einem Hinweis auf andere Gebräuche, die

auch nur durch Gewohnheit üblich geworden sind.15

„Und wenn einer ist, dem dies neu zu sein scheint, der

mag wissen, daß nicht allein Entscheidungen von Rechtsfällen,

sondern auch viele andere Dinge im kirchlichen Dienst ver

richtet werden, die nicht ausdrücklich in Geboten oder

Schriften der Propheten und Apostel auf uns gekommen sind,

sondern weil wir sie durch die Überlieferung empfangen haben,

vollziehen wir sie gewissenhaft, da wir wissen, daß nicht ein

fältige Leute ihre Empfänger und Anordner waren, sondern

jene, die sie durch Offenbarung des Geistes erhielten. Und

zum Beweise sage ich folgendes : Es ist in keinem der Bücher

vorgeschrieben, daß die Gläubigen, wenn sie von der Erde

scheiden, durch Gebet und Offizium geehrt werden; trotzdem

geben wir zu, daß nicht einfältige Leute oder einer aus eigener

Einsicht es hervorgebracht oder erfunden hat, sondern daß es

durch die Überlieferung jener, die durch den Geist Gottes

den Inhalt der Lehre unseres Herrn erfaßten, hergekommen

und hergeleitet ist, und trotzdem dies nicht in der Lehre

unseres Herrn und der Apostel aufgezeichnet ist, ist doch be

kannt, daß es eine schöne Gewohnheit ist, die in der Kirche in

Geltung ist und bis auf den heutigen Tag sich weiter fort

pflanzte, und nicht etwas Neues oder Törichtes oder ein Akt

menschlicher Willkür und Leidenschaft. So ist's denn auch
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ferner bei dem Taufritus: Das Stehen in einem Linnentuche,

das Unbekleidetsein, daß man nackt und barfuß ist, das

Ausstrecken der Hände, das Kniebeugen u. a. m. haben wir

nicht aus den Büchern empfangen, es so zu machen ; aber der

heilige Erklärer sagt, dies sei Überlieferung, die von den Vor

fahren auf uns gekommen sei, daß man es so tut an jenen,

die zur heiligen Taufe herantreten. Wenn -wir über die Ehrung

der Toten und über den Taufritus aus dem heiligen Dionysius

lernen, einem berühmten Manne, der in den Tagen der Apostel

lebte, so sagte er dieses, indem er es nicht aus sich selbst

erfand, sondern so schrieb er es, wie es ihm überliefert und

überkommen war.

Vieles andere finden wir auch noch, das, obgleich es in

Büchern uns von den Ahnen nicht überliefert ist, durch die

Taten auf uns gekommen ist; denn dieses nannte ich, damit

du nicht glaubst, daß es etwas Neues ist, was ich sagte: daß

die Satzungen und Beschlüsse, die heute in der Kirche voll

zogen werden, obgleich sie nicht in Schriften überliefert sind,

doch dieselben sind, die von den Ahnen festgesetzt wurden

und allmählich auf uns kamen. Und wir können dies aus den

Büchern ersehen: wie über die Angelegenheit des Ananias

und der Sapphira dem heiligen Simon Petrus eine Offenbarung

zuteil wurde (Apg. 5, 1—12), und wie der heilige Stephanus

und seine Genossen ausgewählt (Apg. 6, 1 ff.) und ausgesondert

wurden zur Schlichtung von Streitigkeiten, die zwischen Griechen

und Juden entstanden waren wegen der Unterstützung der

Witwen, und sie mit Hilfe der Gabe des Geistes dafür sorgten,

wie es die Wahrheit erfordert, so kamen auch viele Streit

sachen vor sie, die sie in der Weisheit des heiligen Geistes

prüften und entschieden. Und auf diese Weise floß ihre Über

lieferung bis auf uns. Auch wurden sie hier und da nach

Person und Zeit und Meinung und Gesinnung der einzelnen

von den Leitern verschieden vollzogen und durch Gewohnheit

verändert, ohne daß auch dieser Umstand, daß irgendwo ein

Prozeß anders entschieden wurde, sehr auffällig ist noch auch

unsere Behauptung aufhebt; sind doch sogar in den Gottes

dienstordnungen, die in der Kirche vorliegen und vollzogen

werden und von denen wir nicht sagen können, daß sie nicht
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von den Aposteln in der Gnade des Geistes aufgestellt worden

seien, hier und da in der Art und Weise große Verschieden

heiten vorhanden; auch in der Ordnung des Gerichtes liegt,

wenn in ihr eine Verschiedenheit vorhanden ist, nur eine

solche, wie in den übrigen.

Ich habe nun darüber, was ich vermochte, gesagt und

aufgezeichnet; wenn es aber jemanden gibt, der etwas Neues

über dieses hinaus oder mehr schreiben und lehren kann, leiste

ich nicht Widerstand."

C. Auf diesen allgemeinen oder theoretischen Teil des

ganzen Werkes folgen auf fol. 38—47 endlich die eigentlichen

Rechtsentscheidungen. Es sind Antworten auf bestimmte,

spezielle Fragen, hauptsächlich des Intestaterbrechtes, die

von einem Unbekannten, vielleicht einem seiner Suffragane,

an ihn gerichtet worden sind;16 sie werden durch eine Wieder

gabe der betreffenden Fragen eingeleitet (bis auf die letzten

7 §§, die diesen Titel entbehren).

Die Anschauungen unseres Bischofs weichen in mehreren

Punkten von den im sog. syrisch-römischen Rechtsbuche kodi

fizierten Rechtsnormen ab; als besonders hervorstechende Eigen

tümlichkeiten der hier gegebenen Gutachten seien genannt:

1. Die Voraussetzung einer gewissen Gütergemeinschaft der

Ehegatten; 2. die Bestimmung, daß die Tochter nur die

Hälfte des Sohnesanteiles zu beanspruchen hat. Geringere

Abweichungen von den Anschauungen der sonst noch be

kannten syrischen Rechtsquellen sollen in den Anmerkungen

zu den Rechtsbestimmungen, die nun in vollständigem Wort

laut folgen, gegeben werden.

§ 1. Auf deine Frage:

„Woher weiß man, daß, wenn ein Mann stirbt, der Frau

und einen Bruder hat, aber keine Kinder, sein Vermögen

seiner Frau zukommt und nicht seinem Bruder?"17

antworte ich dieses, daß von Anfang an Gott, der Herr des

Alls, die Frau zur Unterstützung des Mannes geschaffen hat

(Mth. 19, 4) aber nicht nur als Helferin, sondern „als Helferin

seinesgleichen" (Gen. 2, 18. 20) und als ein Fleisch mit dem

Manne erschuf er sie; „und deshalb wird der Mann seinen

Vater verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden
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beide ein Fleisch sein« (Mth. 19, 5. Mk. 10, 7. Eph. 5, 31.

I Kor. 6, 16; nach Gen. 2, 24). Und nach dem Worte der

Schrift wurde das Weib des Mannes wegen geschaffen, der

Bruder wurde aber nicht des Bruders wegen geschaffen. Und

der Mann und die Frau haben während ihres Lebens Ge

meinschaft, und nicht allein ist ihr Vermögen gemeinsam,

sondern sie selbst gehören einander. Fernerhin ist nun das

Vermögen der Frau zu ihren Lebzeiten unter der Herrschaft

ihres Mannes; daher wäre es ein offenkundiges Unrecht, wenn

wir, da das ganze Vermögen der Frau, solange er lebt, ihrem

Manne gehört, und sie kein Verfügungsrecht darüber hat, nun

beim Tode ihres Mannes, wenn er keine Kinder hat, ohne

Berücksichtigung seiner Gattin sein Vermögen einem andern

Menschen zusprächen. Wenn aber einer die Sache genau

untersucht, 18 so möge sie sogar bei seinem Tode vollkommen

(unabhängig) über sein Vermögen verfügen, weil er, wenn er

nicht (soviel) Vermögen und Eigentum besitzt, das für den

Unterhalt seiner Frau und seiner Kinder hinreicht, weder bei

seinem Tode noch bei seinen Lebzeiten es einem andern

Menschen verschenken darf. Das kann man vom Bruder nicht

sagen; deshalb haben wir, so oft ein Bruder sich über seinen

Bruder beschwerte: „Brot und Lebensunterhalt hat er mir

nicht gegeben", ihn nicht dazu verurteilt, seine Bedürftigkeit

zu befriedigen. Der Mann aber ist verpflichtet, jederzeit den

Lebensunterhalt seiner Frau zu beschaffen; die Frau ist ver

pflichtet, solange er lebt, ihrem Manne zu dienen und ihm

Untertan zu sein, indem wir dieses aus der Wahrheit der

Tatsachen folgern, daß der Mann mit seiner Frau eine

Gemeinschaft und einen Stamm bildet, der Bruder aber

von seinem Bruder verschieden in Gemeinschaft und Stamm

ist. Und deshalb gehört das Vermögen des Mannes, wenn

er keine Kinder hat, sondern nur Brüder, als Erbteil seiner

Frau, nicht aber seinen Brüdern.

§ 2. Auf deine Frage:

„Wenn eine Tochter zu Lebzeiten ihres Vaters einen

Mann heiratet, und ihr Vater von seinem Vermögen etwas

abgetrennt und ihr gegeben hat, dann aber der Vater dieser

Tochter stirbt, ohne ein Testament gemacht zu haben, kommt
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dieser Tochter mit den übrigen Erben ein Teil von dem Ver

mögen ihres Vaters zu oder nicht?"

sage ich, daß die Tochter, sobald sie einem Manne angehört

und unter dem Gehorsam ihres Mannes steht, von ihrem

Vater getrennt ist,19 es sei denn, daß ihr Vater bei seinen

Lebzeiten mit ihm ein Abkommen getroffen hat, ihr noch

etwas zu geben, und ihr dann auf Grund des Abkommens

ihres Vaters mit ihm ein Erbteil zukommt, aber an der Erb

schaft ihres Vaters hat sie keinerlei Anteil. Und jedermann

ist dies klar und es bedarf keiner großen Untersuchung.

§ 3. Betreffs dessen:

„Ob ein Mann bei seinem Hinscheiden aus der Welt

seiner Frau sein Vermögen entziehen darf, falls sie einen

andern heirate." 20

sage ich dieses, daß ein Mann über sein Vermögen verfügen

kann, aber in der "Welt ist diese Gewohnheit und das Gesetz

in Geltung und Übung, daß ein Mann bei seinem Hinscheiden

seine Frau nicht mittellos zurücklassen soll; und wenn er an

ordnen will, daß das, was er besitzt, als Almosen und "Wohl

taten („an fremde Türen") verteilt werde, darf er es nur, wenn

er entsprechend seinem Besitz das, was zum Unterhalt seiner

Frau nötig ist, abgetrennt und ihr gegeben hätte.

Ich aber sage etwas Anderes, das noch mehr ist als

dieses, daß, möge auch deine Heiligkeit geschrieben baben:

„Darf ein Mann seine Frau von seinem Vermögen in der

Absicht ausschließen, damit sie nicht einen anderen heirate",

die Wahrheit doch lautet: an seinem ganzen Vermögen ist

sie Teilnehmerin. „Weil nämlich in der Kirche Unzucht

und Hurerei ganz und gar verboten ist, die zweite Ehe

aber von dem Apostel erlaubt ist (I. Kor. 7, 39; Rom. 7, 3)

und ich weiß, daß, wenn die Frau nichts hat, wovon sie sich

ausstatten könnte, um einen (zweiten) Mann zu heiraten, sie oft

genug von dem Drange der natürlichen Begierden zur Hurerei

veranlaßt wird, was das göttliche Gesetz ganz und gar verab

scheut, — daher scheint es mir gut, einen Anteil zu geben,

und wenn er auch nicht dahin gebracht werden kann, ihr

einen vollen Anteil zu geben, so wäre doch, wenn er ihr ent



— 32 —

sprechend seinem Vermögen nicht einmal soviel gäbe, wovon

sie sich ausstatten könnte, um einen (andern) Mann zu heiraten,

dies ein offenkundiges Unrecht und er wäre schuld an der Un

zucht und Hurerei seiner Frau.

Und dieser Fall ist schon einmal vor uns gebracht worden;

und wie wir bestimmt haben, daß ihr Lebensunterhalt und

Versorgung gegeben werde, so erkannten wir ihr auch das zu,

wovon sie sich ausstatten könnte, wenn sie heiraten wollte,

damit nicht wegen geringen Vermögens Hurerei, Ehebruch

und Unzucht in die Kirche eindringe. Die Heiden urteilen freilich

deshalb darüber (in ihrer Art), weil bei ihnen eine ehebreche

rische und unzüchtige Frau nicht verachtet wird. In der Kirche

Christi aber, die Hurerei und Ehebruch durchaus verabscheut,

ziemt es sich nicht, eine Frau der Verachtung preis zu geben.

Darüber soviel als zur Vervollständigung der Sache nötig

ist. (?)

§ 4. Auf deine Frage:

„Je nach dem ein christlicher Mann seine Frau an dem

Vermögen, das er hat und erwirbt, teilnehmen läßt oder nicht

teilnehmen läßt: kommt ihr ein größerer oder geringerer An

teil von dem Vermögen ihres Mannes zu oder nicht?"

meine ich so:21

Ein solcher Mann, der nicht mit seiner Frau Güter

gemeinschaft herstellt, aber ihr einen Anteil gegeben hat, von

dem sie leben kann, nach kirchlicher Vorschrift einen solchen,

der ausreicht für sie, wenn sie heiraten will, ist berechtigt,

ihr auch keinen vollen Anteil zu geben. Wenn aber ein

Vertrag zwischen ihm und ihr geschlossen ist, daß sie Teil

haberin sein soll an seinem ganzen Vermögen, dann darf er

gegen den Vertrag mit ihr nicht handeln.

§ 5. Auf deine Frage:

„Ein Mann hat Frau und Kinder und seine Töchter

haben sich zu seinen Lebzeiten verheiratet und seine Söhne

haben zum Teil Frauen und Kinder und zum Teil nicht, und

darauf wird dieser zugleich mit seinen Söhnen, die Frauen

und Kinder haben, und denen, die keine haben, im Kriege

oder auf Befehl des Königs getötet: Haben nun auch die
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Söhne, die Frauen und Kinder haben, am Vermögen ihres

Vaters Anteil oder nicht?"

sage ich dieses:

Wenn jene Söhne, die Frauen und Kinder haben, vor

ihrem Vater sterben, kommt der Anteil von ihrem Vater ihren

Kindern zu. Und wenn sie zugleich mit ihrem Vater sterben

oder nicht soviel Zeit nach ihrem Vater leben (?), daß in ihr die

Söhne das Vermögen ihres Vaters erben könnten, so ist klar,

daß ihnen nichts zufällt; und da ihnen nichts zufällt, kann

offenbar auch ihr Anteil und ihr Erbe niemandem zufallen,

sondern das Vermögen eines solchen Mannes fällt zur Hälfte

seiner Frau und zur Hälfte den Kindern und den Frauen

jener Söhne zu. Betreffs seiner Töchter nun soll so getan

werden, wie ich oben schrieb (§ 2): „Wenn sie schon längst

verheiratet sind, haben sie, außer wenn ihr Vater mit ihnen

ein Abkommen getroffen qder bei seinem Tode ihnen etwas

verschrieben hat, keinerlei Anteil und Gemeinschaft."

§ 6. Auf deine Frage:

„Wenn ein Mann bei seinen Lebzeiten sein Vermögen

unter seine Söhne verteilt, und (noch) zu seinen Lebzeiten

einer seiner Söhne, der weder Frau noch Kinder hat, stirbt,

wem kommt der Anteil dessen, der gestorben ist, zu?"

sage ich so:

Das ganze Vermögen, das der Bruder, welcher zu Leb

zeiten seines Vaters starb, aus dem Erbe seines Vaters oder

durch die Arbeit seiner Hände gesammelt hat, kommt seinem

Vater zu22.

§ 7. Darüber:

„Wenn ein Mann seine Frau an seinem Vermögen teil

nehmen läßt, und er mit ihr Kinder zeugt, und darauf die

Frau stirbt, und der Mann eine (2.) Frau nimmt und auch

mit dieser Frau Kinder zeugt und darauf selbst stirbt ohne

ein Testament gemacht zu haben, wie sollen die Kinder der

Frau, die Anteil hatte, mit den Kindern der anderen Frau

die Vermögensstücke teilen?"23

scheint es mir so richtig:

Daß es sich ziemt, über die Sache die Gerichte zu be

fragen, indem das Schreiben des Mannes, welches von ihm zu

3
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gunsten der ersten Frau unterschrieben worden ist, vorgebracht

und zur Kenntnis gebracht werde, ob sie mit ihm Teil hatte.

Und wenn so von ihm geschrieben ist: „An dem Vermögen,

welches bei meinen Lebzeiten mir zufließt, seid ihr, du und

die Kinder, die ich von dir habe, Teilhaber," dann geht, wenn

die Frau bei Lebzeiten ihres Mannes stirbt, ihr Vermögen

und ihr Anteil auf ihren Mann über und fällt ihm zu, und

jene Kinder, welche von der Frau sind, welche nicht teil hat,

teilen beim Tode ihres Vaters das Vermögen ihres Vaters zu

gleichen Teilen mit den Kindern, die von der Frau sind,

welche Anteil hatte. — Und wenn ein Abkommen in anderer

Weise getroffen ist, soll so entschieden und beschlossen werden,

wie geschrieben ist,

§ 8. Auf deine Frage:

„Wenn ein Mann (noch) eine Mutter und Schwestern hat,

und die Mutter nebst einigen von den Schwestern sich ver

heiraten, und die übrigen noch nicht gestorben sind, wem

kommt, wenn er nun stirbt, dieses Gut zu?"

soll so entschieden werden:

Das Vermögen des Mannes, der Frau und Brüder nicht

hat, aber noch eine Mutter und Schwestern hat, soll nicht

seinen Schwestern zufallen, sondern seiner Mutter.

§ 9. Auf deine Frage:

„Wenn ein Mann viel Vermögen hat und seine Brüder

und Schwestern sind arm, und er ist verheiratet und stirbt

ohne Testament, und seine Frau will freiwillig oder auf den

Bat der Kirche jenen Armen nichts geben, wie soll man

diese Angelegenheit ordnen?"

sage ich folgendes:

Höchstens daß als Bat und Mahnung in betreff der Armut

jener ihr zugeredet werden soll; durch irgendeine Art von Bechts-

spruch oder Urteil darf sie aber nicht dazu gezwungen werden.

§ 10. Auf deine Frage:

„Wenn einer zu seinem Vater sagt: „Teile dein Vermögen

und gib mir den Anteil, der mir zukommt von deinem Hause."

sage ich folgendes:

Obgleich ein solcher bei seinen Lebzeiten keinen Anteil

zu geben braucht, so steht ihm das doch nicht frei, wenn er
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einen Sohn hat, der (zu) jung oder mit einer Krankheit be

haftet ist, so daß er ohne das Vermögen seines Vaters sein

Leben nicht fristen kann, es sei denn, daß er ihm von seinem

Vermögen sein Erbteil gibt.

§ 11. Betreffs dessen:

„Ob ein Mann aus dem Klerus seine Magd zur Frau

nehmen darf, und wenn er sie nimmt, ob die Kinder, die er

von ihr hat, durch die kirchlichen Würden geehrt werden

dürfen?«"

sage ich dieses:

Daß ein Kleriker, ohne seine Magd zur Freien zu machen,

sie nicht zur Frau nehmen darf, weil er, wenn er sie nicht

freigäbe, Unzucht mit ihr beginge; aber wenn er sie' nach

dem Gesetze als Weib zu sich nimmt, dann ist sie nicht mehr

seine Magd, sondern seine Frau ist sie. — Und betreffs dessen,

daß du schreibst:

„Ob der, welcher von der Magd geboren ist, in die Kirche

(d. i. Klerus) aufgenommen werden darf," sage ich:

Daß kein Unfreier, wenn ihm nicht sein Herr einen Frei

brief gab, in einen der kirchlichen Grade aufgenommen werden

dürfe. Und auch in den Synoden der Väter-Bischöfe ist so

geschrieben: Den, welchen sein Herr freigibt nach der Sitte

der Kirche, soll der Bischof mit den andern aufnehmen und

befördern, entsprechend seiner Bildung, seinem Alter und

seiner sittlichen Führung. Darüber aber einen Rechtssatz zu

schreiben, geht nicht an, weil es nicht an jedem Orte und bei

jeder Person so ist; aber dieses, daß keiner, der unfrei ist, auf

irgend eine Weise in die Kirche (d. h. Klerus) aufgenommen

werden darf, dieses ist von den Vorfahren befohlen.

§ 12. Auf deine Frage:

„Ein Mann hat legitime Frau und Kinder; darauf stirbt

die Frau; und von seiner Magd hat er Kinder. Und darauf

stirbt der Mann ohne Testament, und die Kinder der Magd

prozessieren mit den Kindern der Freien über das Vermögen

ihres Vaters; wie soll man tun?"25

soll man so beschließen:

Die Kinder der Magd haben mit den Kindern der Freien

keine Gemeinschaft, und die Schrift sagt es offenkundig und

3*
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der sei. Theodorus beweist es in der Erklärung des Römer

briefes bei der Erklärung der Stelle: „Die Kinder des Fleisches

sind nicht die Kinder Gottes." (Rom. 9, 8). Und in der Welt

ist's nicht nur so in Geltung, sondern der, welcher von der

Magd geboren ist, ist (sogar) Sklave und Untergebener, wenn

ihm nicht sein Herr einen Freibrief gibt.

§ 13. Darüber:

„Wie Söhne und Töchter das Erbe ihres Vaters teilen

sollen?" 26

sage ich : Nach Billigkeit kommt auch der Tochter von ihrem

Vater die Hälfte eines Anteiles zu; denn obwohl in dem Buche

darüber nicht genau bestimmt ist, ist es doch offenkundig, daß

allenthalben die Söhne die Besitzer des Erbes ihrer Väter

sind und nicht die Töchter, und weil ihnen von ihrem Vater

das Vermögen vorzugsweise als Erbteil zusteht, deshalb wird

nämlich dem Sohne ein vollständiger Anteil gegeben und der

Tochter also die Hälfte des Anteils zu ihrer Versorgung,

ihrem Unterhalt und ihrer Kleidung. Aber wenn — wie ich

es meist geschehen sehe — die Verwalter der Kirche, im Falle

daß das Vermögen nicht groß genug ist, daß der Anteil, der

der Tochter zufiel, ausreichte zu ihrem Unterhalt und zu ihrer

Bekleidung und zu ihrer Ausstattung, um heiraten zu können,

angeordnet haben, daß ein Anteil, welcher größer ist als der

(gewöhnliche) der Töchter, ihr gegeben werde, so haben sie

dies nicht unrechtmäßig getan, sondern weil in der Kirche

Hurerei und Unzucht in keiner Weise geduldet wird, so haben

sie, um keine Veranlassung zu derartigem der Dürftigkeit wegen

zu geben, so nach Billigkeit und Erbarmen beschlossen und

geurteilt.

§ 14. Auf deine Frage:

„Soll einem erstgeborenen oder kränklichem Sohne oder

einem Bundessohne oder einem, der der Ernährer seines

Bruders ist, ein größerer Anteil vom Erbe seines Vaters ge

geben werden?"

antworte ich dieses:

Betreffs des Erstgeborenen fand man es in der Kirche nicht

gut, daß ihm ein größerer Anteil gegeben würde; dem aber, der

kränklich ist und sich kein Vermögen erwerben kann zu seinem
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Unterhalt, soll, wenn ihm nicht ein solcher Anteil zufällt, von

dem er leben und sich erhalten kann, ein größerer Anteil ge

geben werden.

§ 15. Auf deine Frage:

„Ein Mann hinterläßt bei seinem Tode eine verheiratete

Schwester und eine Mutter und Brüder, Söhne der Mutter;

wem fällt das Vermögen zu?"

entscheide ich folgendermaßen:

Was du sagst betreffs der Schwester, soll so geschehen,

daß der verheirateten Schwester ein Anteil nicht gegeben

werde. Und diese Sache wurde zwei oder drei mal vor uns

gebracht. Die früheren Verwalter gaben zwar diesen Entscheid

nicht; aber in unsern Tagen kam es vor und wir haben so

entschieden, obgleich es viel Streit gab. So haben wir also

festgesetzt und beschlossen, daß einer Schwester, sobald sie

verheiratet ist, kein Anteil zukommen soll. Und in Betr. der

Mutter verhält es sich so: Eine christliche Frau wird, sobald

ihr Mann stirbt, der Familie ihres Mannes fremd, weil ihre

Verbindung mit dem Manne gelöst ist, und die Christen das

Geschlecht (Sippe) von den Frauen aus nicht zählen, weil sie

keine Glaubwürdigkeit besitzen und zur Zeugenschaft nicht

angenommen werden27. Und daher haben auch die Richter,

die außerhalb sind, darüber folgendermaßen geurteilt: Wenn

von den Brüdern das Erbe ihres Vaters nicht geteilt worden

ist, und keiner den ihm zukommenden Besitz an sich genommen

hat, und nun einer von ihnen stirbt, so sagen sie: „Weil bis

dahin das Vermögen gemeinsam war, kommt ein Erbe der

Mutter nicht zu, sondern es fällt den Brüdern zu, weil das

Vermögen bis dahin in der Familie war und bis dahin in der

Gemeinschaft ihrer aller geblieben und nicht geteilt war, die

Frau aber von dem Tage ab, an welchem ihr Mann stirbt,

ausgeschlossen wird vom Stamme und der Sippe ihres Mannes.

Wenn aber, nachdem das Vermögen geteilt war, einer von

ihnen stirbt und die Mutter (noch) lebt, fällt das ganze Ver

mögen (des j- Bruders) der Mutter zu." Sie verteidigen

dies damit, daß sie sagen: „Weil er aus der Gemeinschaft

seiner Brüder austrat, und das Vermögen somit nicht mehr

in der Familie war, sondern ihm persönlich gehörte, fällt
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wegen der Verwandtschaft das Erbe der Mutter zu, weil die

Mutter näher verwandt ist."

In der Kirche scheint es mir meistenteils so zu sein,

daß, wenn ein Sohn stirbt, seine Mutter und seine Brüder

gleichmäßig sein Vermögen teilen.

"Wenn diese Sache bis jetzt nicht so galt, dann soll das,

was bisher galt, weitergelten, weil dieses durch eine (einzelne)

Entscheidung festgesetzt wurde, aber nicht aus gemeinsamer

Anschauung.

§ 16. (a) Wenn ein Mann oder eine Frau, die keinen

Verwandten haben außer einem Bruder des Vaters oder

einem Sohne des Bruders, ohne Testament sterben, so kommt

eher dem Sohne des Bruders die Erbschaft zu2«.

(b) Wenn eine Frau stirbt und sie einen Sohn des Sohnes

oder der Tochter hat, oder einen Bruder, so kommt das Erbe

eher dem Sohne ihres Sohnes zu.29

§ 17. Wenn einer stirbt und er hinterläßt einen Sohn

seiner Tochter, oder einen Sohn des Bruders, dann kommt

eher dem Sohne seiner Tochter das Erbe seines Vermögens

zu, weil der Sohn der Tochter, obgleich bezüglich des Ver

wandtschaftsgrades beide gleich sind, wegen der (geraden)

Abstammung durch Zeugung näher steht.30

§ 18. Wenn jemand aus der Welt geschieden ist, und er

hinterläßt einen Sohn, der nicht seinem Glauben angehört, so

gilt in der Welt folgende Gewohnheit, daß sie dem, der vom

Heidentum zu einem andern Glauben übertritt, vom Vermögen

seines Vaters keinen Anteil geben32.

Und auch im Gesetze Moses' war über die, die Götzen

dienst und Frevel trieben, Todesstrafe verhängt.

Und wie sie, wenn ein Mann einer Religionsgemeinschaft

angehört und sein Sohn sich im Christentum unterrichten

läßt, ihm einen Anteil vom Erbe seines Vaters nicht geben,

so soll man auch, wenn der Sohn eines christlichen Mannes zu

einer anderen Religion übertritt, ihm einen Anteil vom Ver

mögen seines Vaters nicht geben. — Und für diese Sache

einen andern Beweis beizubringen und Vergleiche anzustellen,

weiß ich nicht.
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§ 19. Wenn ein Mann stirbt und eine Frau hinterläßt,

seine Söhne aber nicht von dieser Frau sind, und nun, bevor

das Vermögen geteilt wird, diese Frau ohne Testament stirbt,

so kommt, weil die Frau, sobald der Mann stirbt, aus der Familie

ihres Mannes ausscheidet, das aber, was ihr zufällt, unter

ihrer Gewalt steht, das Vermögen, das ihr von ihrem Manne

zufällt, wenn sie selbst keine Kinder hat, jenem zu, der ihr

am nächsten verwandt ist.32

§ 20. Wenn ein Mann bei seinem Tode die unmündigen

Kinder, die er hat, der Vormundschaft eines anderen über

gibt, und darauf der Mann, in dessen Hand die Vormund

schaft gegeben wurde, stirbt, und auch dieser zur Vormund

schaft dieser Kinder einen andern aufstellt, dann scheint die

Sache von den Vorfahren so behandelt worden zu sein — und

so ist es auch richtig — daß die Leiter der Kirche nicht

ohne Prüfung die Angelegenheit der Unmündigen hingehen

lassen, sondern beständig für ihren Unterhalt sorgen und

Eifer und Sorgfalt für sie aufwenden sollen.

Und auch in den Kanones und Rechtsbestimmungen des

entschlafenen Katholikus Isö'jahb (I) sehe ich, ist es so ange

ordnet und in der Synode der Vorfahren ist so geschrieben be

treffs der Bundessöhne: „Keiner der Bundessöhne darf die Züze

jemandes annehmen und zum Geschäft und zum Gewinn ver

wenden, außer wenn es ihm vom Bischof befohlen wird betreffs

des Vermögens der Waisen". Aber wenn ein Mann stirbt und

die Vormundschaft seiner Kinder einem überträgt, und dieser

wieder einem andern, so ist das von den Kanones der Kirche

nicht verboten, aber die Verwalter der Kirche sollen die Sorge

für jenes Vermögen der Waisen und Unmündigen übernehmen,

damit es nicht verschwendet oder verschleudert werde. Und

wenn der erste Vormund einen zweiten aufstellt, und wenn auch

dieser stirbt, sollen die Verwalter der Kirche die Sache prüfen;

und wenn ein Verwandter der Kinder da ist, soll (ihm) die Vor

mundschaft übertragen werden. Aber wenn ein solcher über

haupt nicht ausfindig gemacht wird, soll für die Unmündigen und

Waisen ein fremder Vormund aufgestellt werden. Und auf

jede Weise sollen die Verwalter der Kirche dafür sorgen, daß

die Waisen und Unmündigen nicht ohne Vormund und Ku

rator gelassen werden. 3 s
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§ 21. Wenn ein Mann seinem Sohne etwas von seinem

"Vermögen gibt, und zwar ohne daß dieser einen Schuldvertrag

unterzeichnet, so kann man auf keine Weise unterscheiden,

ob er es als eigenes Vermögen ihm gab, oder er nur die

Nutznießung davon erhalten und im übrigen das Vermögen

dem Vater verbleiben sollte.34

§ 22. Wenn ein Mann stirbt und er hat Mutter, Bruder

oder Schwester und außer den Kindern von seiner Magd hat

er keine anderen, und auch keine Frau, so soll sein Vermögen

seinen Verwandten gehören; was die Kinder von der Magd

anbetrifft, so bekommen sie kein Erbteil, außer wenn ihr

Vater sie als Kinder annimmt. Wenn sie aber noch sehr

klein sind, oder wenn sie ein Übel haben, so daß sie sich

nichts für ihren Unterhalt erwerben können, soll ihnen von dem,

was ihrem Erzeuger gehört, ein gewisser Unterhalt gegeben

werden.35

Vollendet sind mit der Hilfe unsers Herrn die Rechtssatzungen,

die gemacht sind von

Mar Öemon, Bischof-Metropolit

von

Revärdeüsir.

(Ferner: Mit Gott beginnen wir zu schreiben das Buch

über die Rechtssatzungen, die aufgestellt wurden von Mar

IsSoTbokt, Metropolit von Phars, auf Wunsch der Bischöfe

seiner Hyparchie und übersetzt wurden aus der persischen

Sprache ins Syrische auf Anordnung und Aneiferung des

heiligmäßig wandelnden Mar Timotheos Katholicos, Patriarch

des Ostens.)
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Belegstellen und Bemerkungen zu III.

1) fol. 23: Jbut^ Jjü:» )mv~>m Jb»vJt? JLakaas JL**V

^o ^. n °iv>o ;^yjt»$|a_$; JL^ .S n >»^*3o JLaonfri?i{ yrivwa

: jL't^JO k*a; {»l( ^o JLjlcclo{ JLü{ ,*a puX JLio)JJ JLcovs

2) Jbt^. woio ,n°u; oU*> J^a? ooiX JL*->o^a «oaao

\pjkaaj». wpo {o»üs ^ouOJo JLaaj o{ !^j^»1{; {j-ua- ^»t-oo-S

"oko : Ji°i>vv)o Ji«.«o

3) fol. 25: JUuJJ ^^oo{ JLoo^s lu^a» Jm.~inri Jbs^j^;

k^jtol» \ojöi : \ . ** .\« J>oiNo."> ^.t-to^o {K-ot.XJb> —»K*»

v JLao*( Jk»W \oj{ ^ä-{ ,k*oot wkj ulo~>.-f,oa ».a A

4) J!.->«->» <-^a-s{ (taa>j u.\^> Knm\l,( <a^ *j» ^? J»(

wotft .; vi ^» Vot Jjjloao y""-^ &Cv>ri JK ,o ^ o^aa .Jvi.>>}

jbü ot\i\o ^» Jil voaso jjs .JjJ *£^*> V,vom-> ^oota

^.o^i J) .JLooH» JLq-v» Ju£>»? (^o^o {Loju^x. ^us JJ» Jlüüo

odo\o;vso fcAa* ^i» JLao-ua .a^Ji jj( JiS,^,.vi\ di*aa

luiav» Jn>o°fo. ^cyVi-» &aj JJ? : (;ot J*y^ J^t-a Juu»i^?

^a^colto» : ^uA; |ta-.k .t^Ax»U Jil umw Jaa.o ^; Jj( .JLso»{

]i] iflöioöt .)Lö» ^o^N io iyi; JLa*j Jul^Ka» JJ^s .(j .v y~> Jb»v*

Jil {pw^so Jao^a c»ä» ^.; JLa-{ .K4u*o ^.otn «vi . m{»

l!o Jmü^; oitoLa-jj^ Jlsö; {loimtßjo JJ jjJsH .wwa,.niq(»



— 42 —

Solchen sprachlichen Schwierigkeiten mag es denn auch

zuzuschreiben sein, daß die Ausdrucksweise des Übersetzers

bisweilen schwer verständlich ist; als „Persicismus" wird man

vielleicht das Wort (^du auf fol. 24 (in der Einleitung des

Übersetzers) anzusehen haben, wofern keine Textverderbnis

vorliegt. Man müßte es dann gleich f;-ß^aojt = jk^*s\ setzen

(s. S. Fraenkel, Zu Payne-Smith, Thesaurus syriacus fasc. IX

und X, ZDMG. 55. S. 334).

5) fol. 25: Jb^ja; ocx Icü^ JLuo^a .fi°iv» J^to; o»\i; JLjojl

P±jl.I JJ vpo U-io >\£io» : u\ tooA.» JbutyX | fol. 26 | Jju;;

jmoyi> ^o (oöt JJ; (&*^. *-öt Wo .^.otörrovii yi.nri~> vpj{

^t^uu( {t-^=> b-A-(; .b-i« bt-"{ ool J^>v*. ^^o .^lox JL;«

{lo-i.,^; Jmaio JLaaxsoo *-IS^t-> JLo$*ao? J^cls .^p*^mvi

Die „Vorrede an den, der ihn bat, es schriftlich abzu

fassen", scheint unser Mönch leider nicht mitübersetzt zu haben,

denn die kurze Inhaltsangabe, die auf diese Ankündigung

folgt, kann doch unmöglich darunter verstanden werden; die

drei folgenden, theoretischen Kapitel können es allenfalls sein,

wenn sie nicht schon zu den Fragen des Ungenannten, also

zum eigentlichen Thema zu zählen sind; wir müßten dann an

nehmen, daß der Autor es aus irgend einem Grunde vorge

zogen habe, die Vorrede in Form von Antworten auf Fragen

zu geben.

6) fol. 26: -vj.»? {IniqJS.vi Loot JLua JL**i U_>{? .J*»*-o J*-»

v jbu;! JLomft \ok. J(Tioyi» f^xA, ji b-*> ^^soo

7) Die Bibelzitate stimmen, wie bei einem nestorianischen

Schriftsteller Ton vornherein anzunehmen, mit der Pesltta

überein.

8) fol. 28: ^jb ^Uju» JL^oiJ ^ihi^oe ^jVtoo; ^\.{ ^c^ . . .
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(*ao; ^e ^. JLoa^M JJo Jkn<uN? (toi9iS,»o {öua»L jxoöaaJ

yasoo jajut :^ {*Laioo fttüo u-^ao (laon\; JJ{ ,|uua

Dem Bischof steht die Gerichtsbarkeit über seine Diöze-

sanen auch in rein weltlichen Dingen zu; den Christen war

es streng verboten, vor heidnischen Richtern ihr Recht zu

suchen, auf Grund von I Kor. 6, 1 (s. o. S. 26); das sprechen die

kirchlichen Satzungen im syr. "Westen (z. B. Rabbulas [übers,

v. Bickell, Thalhofers Sammlung d. Sehr. d. Kirchenv. S. 235;

Nau, Les canons et les resolutions canoniques, Paris 1906,

S. 89; Apostol. Konstit. cap 46 u. 47 d. II Buches) wie im

Osten (Can. 6 d. Syn. auf Dirin [BS S. 339, CS S. 484],

Can. 12 des Kathol. Timotheus I [Labourt, De Timotheo I,

S. 57, Ebedjesu. coli. can. tr. IV, c. 1. (Mai, X S. 65)] Joh.

Bar Abgar bei Ebedjesu coli. can. tr. IV, c. 1 [ebendas.])

deutlich genug aus. — Über die richterlichen Befugnisse der

Bischöfe im persischen Reiche, s. Sachau, Mitteilungen des

Seminars f. or. Spr. X, 2. Abt. Berlin 1907. S. 79 ff.

9) fol. 29: JU-oso; JLasoaaj ^s Juo ^£^oo v^Jl? JU'j

10) fol. 31: (lt^a Jjlsoo-; Jju; ^.»»o o» JLa-{ ^o; *_.öt ^^

11) Diese Anschauung findet sich auch in den ver

schiedenen Rezensionen des syr.-röm. Rechtsbuches.

12) Durch diesen nicht ganz durchsichtigen Vergleich

will der Autor seine These von der — allerdings nur relativen

— Bedeutung des mosaischen Gesetzes für unsere Recht

sprechung veranschaulichen. Der Sinn seines Gleichnisses

scheint folgender zu sein: Wie Elias die Veranlassung und

Ausführungsart seines Gottesbeweises der Inspiration Gottes

— des äpx^xuuo? der neuplatonischen Spekulation (cf. Hugo

Koch, Pseudo-Dionysius Areopagita, Mainz 1900. §§ 26—29)

— verdankte und die Baalspriester in gewissem Sinne ihm
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gleichtun wollten, so verhält es sich auch mit dem Recht und

den Gesetzen auf der "Welt: Moses hat sie von Gott, die

Heiden haben sie — wenn auch vielfach abgeändert und ver

schlechtert, — durch die Vermittelung der Philosophen im

letzten Grunde von Moses; wie die Heiden, so können auch

wir die mosaischen Gesetze vielfach benutzen, indem wir so

auf den Archetyp aller Gesetzgebung zurückgehen und sie

unsern Verhältnissen entsprechend anwenden.

In der röm. Hsch. (— und ebenso in der von Seert —)

ist das Wort &pj(EToiro« — JJmqo fc».i fälschlich mit „L" ge

schrieben; das kann ein Versehen der letzten Kopisten sein,

wahrscheinlicher aber ist, daß es schon so in seiner —

Mossuler — Vorlage steht, da auch die Seerter Hsch. diese

Schreibweise hat. Die hybride Bildung «iu>i + tono« findet

sich auch sonst; z. B. CS, S. 141, Z. 23 (Canon IH, Iso'jahbs L);

sogar als Plural Jtinftn ^ uju» in dem 17. Briefe des Katho-

likus Timotheos I (ed. O. Braun in Oriens christianus III. S. 7).

13) Vgl. I Reg. 18, 20 ff. Der Schluß dieser Erzählung,

der im bibl. Bericht kein Analogon hat, scheint jene Legende

vorauszusetzen, wonach die Baalspriester in dem mit einer

Höhlung versehenen Altar einen Menschen versteckten, der

auf ein gegebenes Zeichen das Feuer anzündete. So be

richtet Ephrem in seinem Kommentar zu dieser Stelle (Sti.

Patris nostri Ephremi syri opera omnia ed. Petrus Mobarek

tom 1. Rom 1737 S. 496), und fügt hinzu, daß es auch zu

seiner Zeit noch solche Betrüger gäbe. Ebenso Joh. Chry-

sostomus (?), In stos Petrum apost. et Eliam Prophet, oratio

(Ex Sim. Metaphraste) (Sti Patris nostri Joannis Chrysostomi

opera omnia t. 1, S. 765; ed. Fronto Ducaeus, Frankf. 1698),

der selbst solche Altäre gesehen haben will. Eine ähnliche

Tatsache berichtet Sokrates (histor. eccl. 7, 9) von den pers.

Magiern: sie ließen den König Jezdegerd I (399—420) von

dem Feueraltar aus eine Stimme hören; auf Anraten des

Bisch. Marutha v. Maipherkat, der sich damals in seiner

Umgebung befand, ließ der König nachforschen und entdeckte

einen Menschen, der unter dem Altar verborgen den Betrug

bewerkstelligte (s. Labourt, Christianisme, S. 90). — Der syr.

Text der Stelle lautet:
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fol. 32: ö»J&w>( .Lpx>(» ^\o^>. {j^juoo jL»; «-^»? («Juo

Jjot» .o*a ^akfloao fcs^L^? ju( ^j» o^ JLaot^. jbxv^»; .(»oi

AoojLs ova; K.{ (sie!) kOasokjtj ^t» i «N-> yojoi ovX ^;-ö?

»a^jLa JJ» (La*so; .(LoA^j ^o {*;_«, ^potbA* ^*{ pjA&ttt

hnnve Jj^^> r-o ^»L .s{; ^^>» .JLaj JLÄ; v^öt Lä^. JLxo

{$;.«. ax;uua^. {offes; ot.~u JL»j *a .(001 (oC&s t0^*>» >^.

r>nru t-^^ JLo*ot ^o .^o^so (ovSs» oii\A. »nu fo-otL (,.~>vo

14) fol. 36 : .^aex \>o>.\. .JLuo^a ö*a (fcoaa-L.» !fc5*.5o Ji^wJJ

J^sKo; )ini ftso ifloo»o»{l fr an ^ ov\. .aasl» ^o Jungks

L001 oukJ fco ~> » ^» ffcsaotoso .(tottA*>{ {fcAso» Jbus« ;^o( JLch^N

;'r(?e» y*.(?l .{fc^JLll {fcsÄAJu.» j^^j-Ä «-S^D 0)^*&tttL^ JLsot-.?

.,-XJot? ^\*{ {[>ö^j ^^ q^>>>tooA. voo£k. (oöt )Q_uaD ^(j

JbkaAoo ^ o{ : y\yivi\ {po k^yi.su»» Jju{ ,00^ (oöt Jb>£>£ooo

^-in.K» ^ o{ .oaj ^s.^. li+SJ jx^. ^-^!! ^-W J^.ov>«. (00t

: k+^W v<».^;qj; ooöi ^a] ^ o{ : flboauo fc°-=>j ^^ ooöi

(lo*Ko» .{k>**jj ^m^**"> ^x\l? ^Aj JLst*ao ^.ot ^ot^ta

\a»*V* {oöi .imi br6v^;1 (&oo*o» {;ot tooi {^>* H-JL^äo

a C: vl .(,«•. b Ms: om.

;»
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(feocri,>=> Jta; oöta ooot ^^.o* yJ,» twa JUjI .ottö i qTS.v»

\xs>)o .,ooiX 0001 ^.nm«* \pJ91 0001 ^-^o? M-?o JLü-Ajl;

jtaoo-; f;ot 3( ^a Loot JL.»* llf*o (lox.; ^oov^yJia (JU^»

£v^».oJWo b» yooaio? .{IoiviN«vi~>o Jl~>o ift jL**okjt» ^loX

V • • •

15) fol. 36: d^ot «hX ^km» {Ujjü» M *U v!°

h~l {LJL^o {Löl^j >s( JJ{ .fo *<^a JÜL» Jinori«5» (oöt JJ» ^j

(lqiviN«yi~> JJ{ .vl.<£v. *-;»' J„ü^ao JLaj ^> {kaLka» o{

I fol. 37. | .^>JLa;j ^wV ^u\vi aso (ot .^Xi( ^i\~> ri» Jbojs(

o3»;? Ju>o»> fr..S.^a» \qj6i JJ{ Jlviv**a JLaj{ aA.» ^t.v^. ^

{kjuojtK^o (Lo^ja .JiviN,^. ^o T^, .i%1 JÜba .(»vi ^o» —ex; }>ot

.övi-ujajeoo öpsa» {oe» sMiait j-»«n>» ^s au! o( Jhn '.•**■,

otloj^a^o; JLvj n°i\. gl{o^;l JL>o*a» \qj6i? {Ioivisvso ^s Jil

{ot JLto£k. JLvst^o JLt^a y^h (».9m. oöt (j-^*; J^»- P( Jbeujd

1 f JliLu; 1 (lo.S..^i^o JL^=» tujso oöt (L^ju (oöt JJo h ' . {»Jo ! ^a-fcoe

^» djot .J)k.»a5aikio; ooL Jmi^ >9( t-s^ Juoi .woioKj JLajI

JLv-{? JL^Jiso .•..9n>o ^^vx» }lo**.\a .JLaco ^.20 JLoojo

^i\^n }J {toL.\aa .^Xoi yj» JLs^o J.a»aa >^? jLai^oio

— ot (tciivi\«so; .pe( )in«qso Jx=»o_£ jova .pvi \t-ooij ^Jü{

c C: »rl. d C add. ^pol,. « C: ^.yix.

f C: \ooMf^s v;_ii*m. b C: om. h Ms: j-.;i. ' C: JLaüo
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^A-f loV uuax»Ki Jjldoi; .,LoV b» JL*vo ^? A*i? ^s? :f?ot

Jjo*; —o<ri\v,o (t«'iv? fc-a-( "^ik. ^o .JU-J.J3 {,visS, ^a;-o;

k r{opoju»"! 1*»-^ <(TioJ,n>.,ia»; |*a<*0 ^o ^i.q\. kaai*; JLoaa Z

^äj{ <juajl( ov*aj loaj ^s {oöt JJ t-a JLüAjt caoa^a {ocx;o

.oLoA ^a_Uo _;» jaA bj Jjo^=>? oto Jjiaoi J|{ .pö{ Ao^k,

^vi\«Yi jJ {Ka_ii*-aa ^a; .^i.iiiiso {k*j-p^ oot ^»» {LJL^»

V-s^ ^^m .*!£>*> 'r^oAJ ^oom» (öv> <oo*a .JLxso^ä ^o ^A

jboo»? ^<Aoi JLöxglao Im.» : Lpö{; wöt (l^; ;~>nril JJ; .Lpbf

\oüot jJ{ .^A oviS, Kjb-{ JJ {Ka^Kaa ^S( .^p^Kcoio (L^va

{t-.Jb» (t»JL»o .aio.VK«.{o nvn.ll( Jbio^o ^>» yOe^&w( \<aJex *»

.JLäfco; voovi» .K.|&wKo {»otA öt.ft\J<» J^jsoo .^oA kS( o-£^o

yoxsajt JüLao-^V wA^L( (v*ajto JLn>»; (toaj ^.; b-a-f?

n .a„^U ^.oiova-uo <mni°i^fyi{ | fol. 38. | bjao^» JIsoä{o .JLsJLo

(loaj^w JLy-a.v jol^ JLvjq .N (oöt Je«» (j-v^? ijta&V oot^aKo

6torBjva JLuo»; (lo^. fco (kaotoao? Jmo^ao .ItAioV(; i^»vi«b

^io b^;» (JU^a JL»t-». .s{ Jjiaoi -{'t-*-? —oiäx;; y^f fco»jA

^.i«^so JLa;ojo; JLuo« (^^uua 6v=»; \o_iöi .^Oo»aOfO ooöt

jbo^. <w«iI«iv«\«m t;» bj Oe+» opo : ^ooA. ooöi ^.nm°io

{K^^Vlo (lojy~i mvto büjo JLaoj-^s mrtoaV jo; wo*a >s{ .,LoV

U"vao ^AioK*io K.j,. i; >>{o K»JLjput Jrta»ao [^o Jj'^t-^?

oA .Jja» ^nmq K.JLj;.i » { wo^a; s;oi woi >s{ *j> ^»wuKim

JLm^ iSjj ^^so nI.^JVso{;l -ötV (L^a^o Jla( {o**iol v*»«^so

»Job o| *->(Ti)» JLpa JJ» \pjOi ^yiNKasoo ^ (L»^v=>; (KaüulL»

{JL^» JiNoo« QYi.tnU{ JL.oi; (loa^a )*j;\m ^o (oöt JJ;

k Ms und S )l»ä»m (unzutreffend). C fügt noch hinzu : l^ept.

1 Ms: «lo^.. m Ms: loi-, n Ms: vi»l
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ota (oot ^ b-;; (;ot «3( .JjjLa e*= yo; yo*a voo»a {oot

.[o9i JLoVJt; ^Ziewa id(; Jbxo .o^a (oöt ;nn\i Jjlooi )o^o JLi^cut

aul fcj <.» ^ .fcoiiAJo tpb( ka*;(; r°l Jb»pt bot ^ <*? W

jj .o 9)\yi \ o oKasaik. .nftrir» ;^k- o{ bot ^o ;Vv L*x» ^*ao?

Über diese Zeremonien des Taufritus siehe G. P. Badger,

The Nestorians and their Rituals, II (London 1852) S. 207;

H. Denzinger, Ritus orientalium in administrandis sacramentis,

Würzburg 1863. I. S. 37 f. u. 364 ff.; bes. G. Diettrich, Die

nestorian. Taufliturgie, Gießen 1903. Das „JLaco ^^>.? Jbsoe"

kann sich (wenn nicht etwa ein Schreibfehler vorliegt, und

Jnmso, Osten, zu lesen ist) nur auf den Umstand be

ziehen, daß die Täuflinge mit einem Leinentuche zum Ein

hüllen versehen sein mußten; cf. Badger S. 207, Denzinger

S. 38 u. Diettrich S. 42, 44 u. bes. S. 8, Anm. 3. — Über die

Ehrung der Toten schreibt Ps.-Dionysius, de eccles. hierarchia

c. VII: de iis, quae fiunt circa defunctos, (Migne P. G. t» 3,

S 551 ff.) über den Taufritus, ebenda c. IE: de iis, quae in

illuminatione seu baptismo peraguntur (Migne P. G. t. 3,

S. 391 ff.). — Die Zitate aus Theodor v. Mopsuestia finden

sich in keiner der vorhandenen Fragmentensammlungen. —

Daß der Verfasser gerade den Begräbnisritus neben den

Taufzeremonien heranzieht, ist vielleicht nicht ganz zufällig;

wir dürfen darin eine beabsichtigte Polemik gegen den per

sischen Brauch, die Toten den Tieren zum Fräße zu über

lassen, und eine Verteidigung der christlichen Sitte der Be

stattung erblicken, die den Christen des persischen Reiches

erst von Ohosroe (I) Anösarwän (563) ausdrücklich gewährt

worden war (s. Sachau, Mitteilungen des Seminars f. Orient.

Sprachen X, 2. Abt., S. 71. [Berlin 1907]).

16) So hat auch Iso'bökt, ein Nachfolger Simeon's (um

800), seine Rechtssatzungen auf Wunsch der Bischöfe seiner

Hyparchie niedergeschrieben (s. o. S. 40).

17) In den Bemerkungen zu den einzelnen §§ auf die

juristischen Probleme, die sich bei einem Vergleich mit den

0 C add.: Ja*.
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Bestimmungen des syr.-röm. Rechtsbuches aufdrängen, näher

einzugehen, dürfte verfrüht erscheinen, da wir von den andern

Teilen der Hsch. K. VI. 4 noch weitere Aufklärungen er

warten können; zudem muß diese schwierige, rechtsgeschicht

liche Seite der Arbeit Berufeneren überlassen bleiben.

In § 1 findet sich eine viel weitergehende Bevorzugung

der Frau als in den entsprechenderen Bestimmungen des

s. r. Rb., nach welchem in solchen Fällen nur dos und donatio

ante nuptias (ev. letztere auch nur teilweise) an die Frau

zurückfallen. (Vergl. s. r. Eb., S. 228 u. S. 265; s. Rbb. S. 107;

ferner Kan. 14. des Briefes Iso'jahbs I an Jakob v. Darai

[BS, S. 258 und CS, S. 441] und Kan. 24 seiner Synode

v. H. 585 [BS, S. 227, CS, S. 417]). — Über die Erban

sprüche der Ehefrau müssen in jener Zeit verschiedene An

sichten bestanden, haben, die in einem Briefe des damaligen

Metropoliten von Arbela und Mossul, des späteren Katholikus

Isojahb III, zum Ausdruck kommen. Er schreibt an Mar

Henoch, einen Bischof seiner Hyparchie (Iso'jahb Patriarchae III

liber epistularum ed. et interpr. Rubens Duval, [Corp. Ss.

christ. orientt. ser. II tom. 64, Paris 1905] S. 153, übers.

S. 114): „Die Ehe eines Mannes mit der Frau seines Oheims

sei durchaus zu verwerfen; ein solcher illegitimer Ehegatte

sei unfähig die Erbschaft seiner Frau anzutreten." Dann fährt

er fort: „Hereditatem mulierum dico, non quidem eam, quam

pravus mos tradidit, contra intentionem libri divini et contra

doctrinam quae hucusque in hoc imperio vigebat, id est,

uxoribus in hereditatem tradere bona maritorum suorum sine

testamento aut sine donatione maritorum, quae a filiis, vel a

filiabus, vel a fratribus, vel a patruis, vel a cognato proximo

accipienda esse iussit deus. Sed dico hereditatem mulierum

iustam nempe dotem quae a domo patris sui aut a domo

mariti sui tempore traditionis ipsius mulieris, aut a marito

tempore mortis eius, aut sponte a filiis suis, aut a principibus

ecclesiae pro elemosyna aequa et recta data est, secundum

bonos mores mulieris et eius agendi rationem domesticam erga

maritum suum et filios suos. Immo hereditatem hanc legiti-

mam mulierum ab iis iusta lex aufert, quando ipsae illegiti-

mitate connubium suum polluunt, heredibusque iustis tradit,

4
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hoc est earum filiis. Hae sunt in provincia nostra leges

christianae, quas tenemus et exequimur." Letzeres ist das

Erbrecht des s. r. Hb., ersteres scheint persischer Brauch ge

wesen zu sein, wonach die Frau auf Kosten der übrigen Erben

bes. der Kinder auch ohne Testament des Gatten, wie es

scheint, alles erhielt, und diese Bevorzugung der Frau wird

auch in unserm § 1 verteidigt. Vergl. Sachau, Mitteilungen

des orient. Seminars X. 2. 1907, S. 90, Absatz 3 u. 4.

18) Zu [Sil Imper. vgl. Payne- Smith 3962. — Etwas

frei erscheinen am Ende dieses § die beiden Prädikate

^vi.nso und yOot^kJ (im Plural!).

19) „Die vom Vater bestellte Mitgift enthält eine Erbab-

findung der Tochter." Mitteis, Reichsrecht etc. S. 232. S. a.

unten § 5.

20) So ordnet auch Iso'jahb I im Kap. 14 seines Briefes

an Jakob v. Darai an (BS S. 259, CS 441): „Wenn aber

der Tote ihr den Besitz entzieht, soll sein Testament ungültig

sein." — Es werden unterschieden: die in der Welt geltenden

Gesetze und die der Kirche. Nach ersteren ist der Mann

verpflichtet, der Frau wenigstens soviel zu hinterlassen, als

zum Lebensunterhalt hinreicht; (hier handelt es sich also um

eine testamentarische Bestimmung, während § 1 das Nicht

vorhandensein eines Testamentes voraussetzt). Nach den kirch

lichen Verordnungen soll die Witwe außer dem Lebensunter

halt auch noch soviel bekommen, als zur Ausstattung für eine

zweite Heirat nötig ist.

21) Siehe die Bemerkung zu § 7.

22) So auch die verschiedenen Rezensionen des s.-r. Rb.

in § 1.

23) Es ist hier zum Vergleich das s.-r. Rb. heranzuziehen

(L. § 36, P. § 16, Ar. §§ 18, 73, Arm. §§ 12, 73, R. II. §§ 18, 74,

R. III. 36) ; dort handelt es sich um die 2 Frauen eines Mannes,

von welchen nur eine eine dos hatte; es erben, wenn kein

Testament vorliegt, nur die Kinder der Frau mit dos. In

unserm Text ist aber an keiner Stelle etwas von dos, donatio

ante nuptias und dergl. gesagt; Simeon scheint sie gar nicht

zu kennen. Er spricht nur von „Gemeinschaft, Genossen

schaft" (Plasta*.) der Güter der beiden Ehegatten (s. §§1.4. 5).
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Worin diese Gemeinschaft näherhin bestanden habe, darüber

wage ich nicht Behauptungen aufzustellen. Ob damit nur eine

Vermehrung der dos während der Ehe gemeint sein mag, wie

Sachau, Mitteilungen S. 88 vermutet? Von einem gemein

samen Vermögen der Ehegatten spricht auch Iäojahb I. in

dem schon mehrfach erwähnten § 14 seines Briefes an Jakob

v. Darai. Es scheint demnach fast, als ob in dem südlicheren

Teile des persischen Reiches, insbesondere der eigentlichen

Persis, die sog. leges Constantini Theodosii Leonis die autoch-

thonen Rechtsanschauungen wenig oder gar nicht beeinflußt

haben, und daß selbst in den Grenzgebieten des Geltungs

bereiches des s.-r. Rb. dieses sich diesbezügliche Korrekturen

gefallen lassen mußte. (Vergl. die Bemerk, zu § 13.) Hoffent

lich bringen auch in diese Dinge die anderen Rechtssammlungen,

besonders die des Metropoliten Jso'bokt von Phars mehr Licht.

24) So auch der Katholikus Johannes Bar Abgar in seinen

Quaestiones ecclesiasticae (BO III. 1. S. 249): cap. 16. An

Filius legitimus possit esse haeres patris, qui absque liberis

legitimis decedit, sed alios consanguineos legitimos habet?

Resp. Nemini licere ancillam ducere nisi post restitutam eidem

libertatem, eamque esse ducendam cum dote et benedictione,

presbyteris populoque praesentibus, gradumque liberae obti-

nere etc. — Unter der „Synode der Väter- Bischöfe" ist die

Synode des Katholikus Ezechiel vom J. 576 zu verstehen; sie

verordnete im 12. Kanon: „Bis sie (die Knechte) von ihren

Herren freigelassen werden und sichere Freibriefe vorweisen

— dann sollen sie kirchliche Grade erlangen, falls von ver

lässigen Leuten ein sicheres Zeugnis über sie gegeben wird."

(BS S. 177. CS 379).

25) VergL dazu § 22.

26) Hier gibt unser Autor einen von den Bestimmungen

des s.-r. Rb. grundverschiedenen Entscheid; die leges nämlich

bestimmen (s. darüber s.-r. Rb. 306 ff.): „Wenn ein Mann

stirbt, ohne ein Testament zu schreiben, und er hinterläßt

Kinder, männliche und weibliche, so erben sie gleichmäßig".

P (Der Pariser Codex der syrischen Version) aber macht da

bei den auffälligen Zusatz „indem die männlichen 2/3, die weib

lichen '/3 bekommt. Bruns vermutet (S. 307 Anm.) ein Ver

4*
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sehen ; wir werden darin aber wohl eine jener Veränderungen

erblicken dürfen, die die leges in dem „Lande der Herrschaft

des Ostens" entsprechend den dortigen Gewohnheiten erfahren

haben; stammt doch P; wie Mitteis, „Über drei neue Hand

schriften usw. Abhandlung der kgl. preuß. Akad. der W. vom

Jahre 1905 S. 38, feststellt, aus Persien. Siehe auch Mitteis

Reichsrecht und Volksrecht S. 330 u. S. 546.

Daß diese Benachteiligung der Töchter nicht unbedingt

ist, zeigt der Verfasser selbst im Verlaufe der Begründung

des §: Der halbe Anteil darf nicht geringer sein als für die

Ausstattung notwendig ist. Zudem muß diese Ansicht wohl

auch nicht allgemein als unumstößlich gegolten haben: formuliert

er doch selbst im allgemeinen Teil (fol. 26 d. Hsch.) die

Frage so, daß man ersehen kann, er habe die andere Lösung

wohl gekannt: Sollen Söhne und Töchter das Vermögen ihres

Vaters zu gleichen Teilen teilen, oder sollen die Söhne mehr

und die Töchter weniger (bekommen)? — Eine andere Samm

lung von Rechtsentscheidungen, die des Katholikus Timotheus I.

(s. Labourt, De Timothes I. S. 73) begründet diese ver

schiedene Behandlung der Kinder wie folgt: die Frau erhält

weniger, 1. weil sie nur des Mannes wegen geschaffen ist;

2. sie die Ursache des Sündenfalles war; 3. würde sie im

andern Falle doppelt so viel erben als etwa ihre Brüder,

da sie sowohl den Gatten wie den Vater beerbt. Auch

Muhammed (S. 4, 12) verordnet, daß ein männlicher Erbe so

viel erhalte, als zwei weibliche. (Vergl. Sachau, Muh. Recht

n. safit. Lehre, Lehrbb. d. Sem. f. or. Sp. XVH. S. 198.)

Ebenso berichtet Petermann (Reisen im Orient, Leip

zig 1865, I. S. 123), daß bei den Malkiten das Vermögen in

4 Teile geteilt wird, wenn ein Mann ohne Testament stirbt:

V4 erhält die Witwe, y4 die Kirche, 2/4 die Kinder, aber so,

daß die Töchter nur die Hälfte von dem Sohnesteil

bekommen.

27) Mitteis, Reichsrecht S.317 erwähnt einen Talmudspruch:

„Die Familie oder Verwandtschaft der Mutter wird für keine

Verwandtschaft oder Familie angesehen." (Ioannis Seldeni, de

succ essionibus (Lugdun. Batav. [Elzevier] 1638. S. 87: nnSWO

nnWü nrnp WH DKH). [Baba b. 110b] Auf diesen Satz ver
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weist auch Johannes Damascenus (Hb. IV., de fide ortho-

doxa. cap. 14. [Migne P. G. 94, S. 1155]: „At vero sanctae

Virginis ortum uterque (evangelista) silentio praeterit. Quod-

circa scire operae pretium est, nee apud Hebraeos nee apud

scripturam sacram hoc in more positum fuisse, ut mulierum

genus recen8eretur." — Auch Simeon betont das „varium et

mutabile testimonium semper Femina producit" (C. I. C. c. 10.

X. 5. 40.) und ähnlich sagen die leges (R. II, § 81), daß die

Weiber nicht Bürgschaft leisten dürfen; stark beschränkt ist die

Zeugnisfähigkeit der Frau auch im muhammedanischen Recht,

nach Sure 2, 282. (Vgl. Sachau, Muhammedanisches Recht

S. 743 und S. 43, 17; s. Grimme, Mohammed; Münster 1895,

Bd. I. S. 25 und Bd. II. S. 68.) — Den vorletzten Abschnitt

erwähnt der Verfasser bereits im allgemeinen Teile (fol. 29).

„Das Vermögen des Bruders gehört, wenn er noch eine Mutter

hat, seiner Mutter als Erbteil und nicht seinem Bruder." —

Unter den „auswärtigen Richtern" wird man kaum die des

römischen Reiches verstehen können, da der im Gegensatz zu

ihnen stehende „Brauch der Kirche" (s. letzten Abschnitt

des §) eben gerade der Bestimmung des s.-r. Rb. entspricht:

(§ 1) „Die Mutter wird in Rücksicht auf die Erbschaft ihres

Sohnes ganz ebenso gerechnet wie eines ihrer Kinder (s. s.-r.

Rb. S. 309); die auswärtigen Richter entsprechen daher eher

den Trägern jener Anschauung, die oben unter der Bezeichnung

„Welt" zusammengefaßt ist (oben §§ 3 u. 12).

28) So auch s.-r. Rb. §§ 1 u. 37 (s. Mitteis, Reichsrecht

S. 214).

29) Ebenso. Cf. auch Timotheus I, Kan. 91 u. 97 (vert.

Labourt S. 84f.).

30) Hier besteht wieder ein Gegensatz zum s.-r. Rb. §§ 1

und 37 ; erst nach Erlöschen des Geschlechtes der Väter tritt

das Geschlecht der Söhne seiner Töchter ein (§ 37); s. Mitteis

1. c. Mit unserm Autor stimmen hier das römische und

jüdische Recht überein (Mitteis 1. c. S. 315 f).

31) So entscheidet auch Timotheus I. im Kan. 93 (Labourt,

S- 84). Die Erwähnung des mosaischen Gesetzes bezieht sich

auf Deut. 17, 2—5. In eben dieser Zeit, als der Islam seinen
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Siegeslauf in jene Länder unternahm, mochten sich solche

Fälle recht häufig ereignen.

32) Cf. Mitteis, 1. c. S. 235 (Stadtrecht von G-ortyn).

33) Dieser §, den unsere Hsch. lückenhaft überliefert, ist

von Ebedjesu in seinem Buche „de ordinatione judiciorum"

(s. o. S. 8) Hb. V, cap. 7 verwertet und zwar der erste Teil

fast wörtlich, der zweite Teil in freier Wiedergabe des Textes

und mit deutlicher Anlehnung an Kan. 94 der erbrechtlichen

Bestimmungen Timotheus I. (Labourt, S. 85). Genauer gibt

Ebedjesu diesen 2. Teil des § in seiner Collectio canonum, im

16. cap. des 4. Traktates (A. Mai X, Text S. 243, lat. Übers.

S. 79) wieder. — Der Hinweis auf die Kanones des Katho-

likus Iso'jahb (I) gilt jedenfalls dem Kanon 22 (über die

Vormundschaft; aufgenommen von Ebedjesu, coli. can. tract. 4,

cap. 16). Der Synode von 585/6 (BS S. 225; CS 155/415)

und dem Kanon 16 derselben Synode (verurteilt das Zins

nehmen der Kleriker; BS S. 221; CS S. 151/412); unter

der „Synode der Vorfahren" (Ebedjesu, coli. can. 1. c. genauer:

„ökumenische Synode") ist offenbar der 19. der sog. syr.-nestor.

nicänischen Kanonen gemeint (O. Braun, de sancta Nicaena

synodo, Münster 1898 [Kirchengesch. Studien, Herausgeb. v.

Knöpfler, Schrörs und Sdralek, IV. Bd. 3. Heft]), der dem

17. der griechischen Kezension entspricht. Ähnliche Verord

nungen betr. der Vormundschaft finden wir im Kanon 11 der

Synode des Katholikus Georg (675); BS S. 342, CS

S. 222/487. Über das Zinsverbot s. ferner Carolus Kuberczyk,

Johannes bar Cursus (Breslauer Dissertation 1901) can. 10,

S. 15 und 27 und Theodor Zahn, Skizzen aus dem Leben der

alten Kirche, Erlangen 1898 (2. Aufl.) S. 335. Vergl. auch

die Abschnitte „Vormundschaft" und „Zins" bei Sachau, Mit

teilungen des or. Sem. X. 2. S. 91 und 93.

34) Hier scheint der Text nicht ganz in Ordnung zu sein,

wie schon aus der Variante in S. ersichtlich; man kann den

hier vorliegenden Wortlaut durch Vergleich mit entsprechenden

§ des syr.-röm. Kechtsb. vielleicht einigermaßen verständlich

machen; nach L. 22, K. I 7, E. II 8, R III 22 ist die Rück

forderung einer Schenkung nur dann zulässig, wenn die Schenkung

an den eigenen Sohn, nicht aber, wenn sie an einen Fremden
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erfolgte, und nach R. II 24 ist eine Schenkung ohne Über

gabe des Eigentums-(Verfügungs)rechtes nur an eigene Kinder,

nicht an Fremde gültig.

35) So Ebedjesu, Coli. can. tract. III. cap. 24 (Mai X.

S. 64 und 230): Si pater, cum nascitur ei filius ex ancilla

sua, eum filium suum esse non confitetur, sed serviliter

tractat, huic nihil hereditatis contingit cum filiis illius homi

nis; sed si fuerit puer minorennis, detur ei aliqua benedictio

seu ad educationem. At si vir confessus fuerit, illum (servum)

filium suum esse, et iusserit, eum hereditate potiri una cum

filiis suis, etiam in tali casu non haereditat ille, qui natus

est ei ancilla aut muliere non legitima, uti filii, qui ex legi-

tima, sed dimidium partis filii legitimi hereditatem capiat,

et filia dimidium partis filiae legitimae hoc modo . . . Vergl.

auch oben § 12.



IV. Text der Rechtsentscheidungen.

fol.38. •!• Jbw,*- Jiu( ^>; &sa&o; —öi >^. ■{• v ]isy \po^o» JLjqjl

.ov-V LI JLuao otX k-J JLu(o {tfcö(o lasaj *a (?^^^»

(<»3k\ JL^OA ^0? Jj| &l {?©t .—otojL»JJ low JJo J3»j otlfcjJJ (»l.lft

.jrif*ä0 ;aA>^a }o©t JJo .öiv=» (*ä^; JmoiA.» yj llb^l ^oj^o

p^. JjchX^jo -ch^ä^w {»a^ )a^. ^caa ,jl>o .otloo{» Jj»tüo JJ(

\eov-VL \poooo .otlkjJJ lajuo .opoJJo —otoajj {t^»^. «oo»aj

JLo{ .k*tat( ^*» {;ä^^^*> llh.ll JLaKa tvXio ^„{o .;nn-> *jd

\po^,^.{ {;^; >a{ JJ( oöt {a^j^? \ooti.i/a ;o <u\-> (oot JJo .^jjb

fol. 39. .wO|OL| ^1-^^,? Jk$^°-*- LjuL 6^0*0 ool {JAj{» | ÖUaJLOO

c^Xfl JLuü *jj ()LfcJ(? oop| .Jioi JLX^ oöt JLaagSk^ \p^fc?a;

oitoso; JiajLao .—c»a\.v JL^A* JJo —oiok-( 6jV>~i? ö>i.if>

JLa^a *j> .otiiin ;onai otlfcJ( ^e t~>-\? ^t*>( «*jJJ ö+\va?

Jd$( .(»ot (toap **j{ JLaafcoo JMLAtjL» v| ,a-o j* •°^ A^»

^; ^^9 oti.in ^k. K-{^oo^. JL^->>* opt-ia^. ^ajLa; &*.»

JJ .wetäiae ottto(» JLmjfatfS. jasuao; Jjlo JJ Jcujoo Jmnj

^X» {;ot .'o^Xtoo^ k^X«, ^.p-( uujJ —OKLuua jia( oiLotso»

^o ^^so Juu{) —boo( ^o (oöt JJ; —6^» .JLpo JJ pe(lt» JL.J

woinNv ^«. K»a •y^- <=»öv. JJ JLoLVJ^aao JbauwX; : »otW

1 Mb: a^^,.
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o -N.v%^> \, ^j(S,ft-> o,. i» ^; (t^^sj, •ot'nioro Jiaaj; Jiu»

Qya^tvviN.0 n«yi«,vi\. JLuo; Jsoj» Ja-a> (Lftj{o .otlfcJ(» JLcaJ$oa

jov,. {^a^^; .^t..a$tao (;ot ^.on Jr,v o fn» \^ot»pt ^o ^a .ötN%VN,

w.otcu>{ ^> ^» JL>{ .|tviinso {ka^jt 1+xjo (poaa. t-L. otlfcJf

tJ> f*A^» J*«ifi {;o^^aöo .\pov.fcü (fisa^AO (jvwv, «*!**•«

(oöi JJo JLo;j otlAJJJ otlot^. o*X K.{ JLü|o ota. &^>» JLxia

V v-.oiQ-öJJ

: {.q^N JLoot öiaa{ KiUia {L^a t-°; fcoKo; —öt ^^v. . •» •

—6t» Ja{ ^.; ^a$ka 6*X oöv-o ^o^so <*.^3 oi».ia ^o otoa(o

.2{Lo-t-; JLofjL jaa* ll*a wöt : JLok-» ,aa. JJ *j» ^. (l}a

+a {Lva» Jil pö{ {;©t : jj o{ ,otaa(; Jjuus ^o öia» JLoöt (kno

e»oa( ,» .6<\Na» {loi,m.°i ^toftao (j^^N loot o^a ^o

<hX ^to; wojL otyiV pro ^oioXua öiaa{ ^ JJ( hjL•+a

.{Kia» bC^ J-^° <*vi.v? öiaaf» v-ojL ^^o ^-fljkao jo^ao

üuj "^SLSk. ^j»o 6^ k*X (ladlaM. jo^ao otaa{» |Lol^*a JJ{

•> (JU^» Jjjuoa ^^. Jin.irr» JJo .JLXj^

.Ji! &l i;ot .\).+aA {♦q^S. JLoöt» —öt (fcAia .w-uiü ^e

JLroovno }»-Jk. Jiot || Jba\v> p+a .^-^»Jt oti.in "^^ {^a^^; fol. 40.

JJ; otlKi? «ft^ «viS, ^\> JJ oiLoso ^ajLa {$a^» .{;jo tAw!

<aot*Ki Jjv-of JbJ>°lo (kjö;ja» ^oä ota. kj» )»*» ^o .Jbaj»o3

jaaiäo; J*i oöt Jjlo; jo*so» {lo^vto lo.°>\ ^ JJ( .^Aa JJ

^» Ja); (l;-o{ a{ ^; Ji( .chX oö^o s^d otl^J(; JLmJofcCV

^i «H-jCSk^^j; ^-ajt J)V*>( U"\^\ oilfio{ (ootL JJ; ^&a

a Ms und S: IM*..



— 58 —

fol

(lt^a? ^^so .wöt {Kalo* cm.io otN^~> i*>l (»**» JJ( .ogujua

(oott; |O;jl? JLj» ov»; ^OjJO HfcäJJ kA^; oop{? JjI ^j*o

{IoaJJlX Jjus; (kjülojb»; li—k° ^° t^' ^° •^>^>-

\a^ta; .öfc>* JJuOaio ;vi^gN, JLo^( JLqoqjoj; (;ot JLstoIS^o

^tsj; tQXA^too jj (k.Vo«so {fcuao ^a(; .Uiw JujuA*> (Kiso

to°i\ (}^>^\ (oott; ?o;jL» JLu-aaao cna; jOjjo oö» JJ( .ö^

ooto .JLX^ oöt JLc*nV^ c*X oo^. jj +o »1*10; {Lo*saji

^p>a (Loaj (;e»o .{lto(; oA-? {to-jjo ('o-^; ffcA*. _otok»|

.oA- oo^fcoo; ^iflmi JLcqjjoSo {fcsAfloJl; J^oa{o .k^ao ^o^o

(•q .jgjv {ootL; JL^a ^ ?o?A? Jl **i*>»so o^; Jbo oöt .s{ Lajsot

(loqi^o J'o^0 {la-Oj jbuxo 3 Lov»ja t^a JJj .6t As. ^in}»

.Jbw«. jkot ^^ J»-; ^t-=^ {?o^hS°° <? ^ai-u .^o^t (U^X

^; otLf&a .JL^vauo JJ \pott6^. |k*jjo (lt-*^ (LKj{; ^^o

: (Lkl( jn\ßyi\ js;; JJ JLo-u; «vt.^. {ta*Jjo (fo-^j .JLu*aso;

•> (oöt {Las>j Jjot; I Asoo *\» jo^ao oöi ^^-so

{UMJ «sLotauo ^s Jju^co^o {^a^v » t>ato; wöt \sa.

o( {lv-k- Ikizo .Ö£k. .SlofcsA*> jj tjj o{ .o£w {öot;o J&sJ» JlUi »">

JU—f» .j^sot W pb{ : JJ o{ .öt\N">; Ja-oo ^o .ötA JLoöt (U-p

. 4i. ötA. oöt- ^iV=> .oti«in~t otlkiJJ | (losloA jä^ JJ? {pv^

)Aso; v-öt .JLjt,^. Jnma yj .a^roRksoLX JLuumuo öu*o; (toao

JJ {ts ."^,yi «so {fco» t-a ^*V* (•q^N {oot*afo» JL^a +i> Jti ötA

otV v-öt JLsLojco; otäaa. otA ja« tri >—ojL ^; ^j .o^\ <aö*»

>^Ai JJ twJLiput ojvtv» mqjL ^o t-x\ ^j-»t •'Mi-io otNi^

3 Ms: «i-ja.
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.o£*. hU JLuao (LKi(; M •^=^Sss? l^ssfco; —6t >\x .„.

k»(; vpcHiv) £w(; —otöoao . {$a >^> ^oöt wow;*a otfcuuao

ja.:*, bot 09t ^sj&oo .\oo£k. t^X; ts^lo .JLüLao JLäj \oo£>*

o{ Ja;jaa \ockX K^So \ojoto .JLaao JLäj \pot>*. tsjy —otcüa

:JLiao JLkj \pen^. &*(? JLaa» veuot : yoii^afio Jl i\w Jj^bos ^i

\qjcx; .JjI pb( (;ot .JJ o{ (fcaao vpoi^. jLoot \eiota»(; Jiuao ^»o

(kiso -^t-^- \potoa| y»^o ^o \{ *vP°^ ^ JLiiao JLiü; JLiia

*fcvÄ ^o o{ vpotaa( 4. . . ^(o .JL^o \pty.i~i\ vpoicta? ^o»

|).m JUia vpl»Ji om^; JL>j*i! V»j Mold 5 . . . JJ \e»otaa{

JJ vetet^ joyio t-oo jOf» J^» jj N?0*^? —Qt J^Nss, .^o*Oa{?

Jjuaxi JJ{ .JL^o aüjj spottoL^o vpotto^o JJLsf» —öi JLX^ .J^-ä»

\cu6t; JLiLio .j;i~>\ o^so üs;j otltüj) o^^d -(^a-^. 06i»

• ^a^a ^^. ^s; JLsclo} a^Kj JjLaot ^.; otAä» ^^so .)>i=»

o{ .—euL ^otviv q\ ^otaa{ t-a JJ( Jy> >^\ c;oot eva ^o *„o»

v^ovX k-£v {LasLojto llkiso JJ{ .JOj^o ^.c*=» tJi3 chJ»jco^ ^»,H=>

—otö i~»N o)i.io —oiq.V,**a {;^-s^ t-o? :Ka^a; —6i \s^ .,.

JLuao {lÄol ovik. k..2^; —otöia ^o jjl>; —oto,Y*u-»o .y^NPii

JLu( oot» .b^ot Jjf pö{ .JLoöt ^vftv »jl^; oöi; (kaao .Iosqj

—otaak JlotU ^o of^» k.*{; Jjljjo ^s .f1^- uSta3{ wJidua;

v JL^ob —otoajj .oi«i*> —e»Ot_{» )hns, ^o ^o

©O» t^-QJO CHl.lfn> otl&J{ «slcuu (;A^t*? —6t ^^* .)•

Aon» {IAjJ ^t^-^ ooto .laaol {t£o{ —eo ^-aj^ao JLaa

JJ «-& •ti» )><X OQt ^Jl^toO .JbUa ^QJ I \lh.~i\ —Öi ^o iS(o fol. 42.

4 Ms : Lücke ; S : ?o>.. 6 MS : Lücke ; S scheint auch keine

sichere Lesart zu bieten, da die mir gesandte Abschrift zwischen

.oiiLwJI und .«äojüujl schwankt.
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.IUjJ llhäl* JLaa ^Sk. J^Lqjl»; lltsSly JLua .JLok-; «a*.

■qmqvt\ ja;; ^t-«; .k*X JLJLufcoo Jusot .Jjlujs <^\^so Jj-a-(

JLaloJuo JxaJ» .^t_fcoo (fcwlkj {&o^-jäX .|K*j<vo ottfcö(

>-AJ{ -JL£-x> u\ üoo; jkxio? «*X A-fco Juot ^o .otaa,v

t-a ^"ot .^-X \©-a-.k-{ JLstöjt .^.oot w^X «^iw JLuao

6iNv~>\ otkoaoo <iHi. in .ooosL Jvi\a> ^o &£a>a uV,xa llbJl

Imoa. $k=> JLslaaio Jj; {1.KJ{ ^s ^oöt; Jbua vqjcxo .JL^bo Jjls

^^^w twJLojs. JLaLo-aio; (LKJ( ^o? \ajöt joa. : vpo«x=>{»

v ^tvi\o JMnaaoJv üo;; Jjläot

t-s .*ia* JJ JLa^jt;o .(>•,».> .^N ^V.rc oiLcLu{ ^o Ibea^j^t ya*.

|J oti.if) .ovX £u( {Löju(o Jboio .otä*. k-A. JLö{o JLa^o !IKj{»

v jd;; opoJJ JJ{ .ottöjujj {oöt

.tJbb JLoK.» Jj;o .o^X )^>{ (lÄ.J{o .^iimao oiLäjL»(o —oiöuu(o

^.KäX ja^io JjLiaiio \ojch-X lL*a>.? JLa^aftft 6o( ötx*ap otLKi(o

JJ ^; .Jj{ pe( Jx-oot .U.aaj {»ot »mj^sU» js;j <-aJ .JLaj JJ

•> us;j jj ö^Sfc^. ■«»«VN. Jjlü;o JLäni3 ^üj ,so ^ua JJ{

• _• yi.in ^>>s» <_oiaaJi pb( fca-^ *ä» &aKs; —öt ^a*

Jjot oo«; .jj} pol Julsoü .A*a ^s ^ JL^sb; (&oaa w^. ooto

(«A o^ K>{ ^>; ^ .(Kuo ^J&o JJ; o^ >^Aa wotov^a? JLa»{

6 Ms: o.
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V o»lxlO ^o OvX 1 l'o^o v! W ^A*. JJ fol. 43.

.^o^Ja-^J? .o?; (tt^; J^^'V3 ö*-uo °^ ^o6,J ^^ rin.^Vv» ^»o

,6gaX nuS.ä (La-Jj? (LoÄj .6^. »V-u» JJ{; ^^o .üs;; JJ .JULl»

otlki( JJ{ otAoo( (oöt JJ ^ot .o^X *W JLij; Jtrictvn~> ^ JJ{

JiLaot .{l*io y~> \, k\a Ihiol ^o ^too; obt? wöi "^s^o : w«i

t*a .oi^ c»c*- {to*JLl>; {^jl otpo ^ JJ{ {fSL^ ^a» .Jj! pb{

Ü.60{» tODO?6tJQ.m3 .s{o .oV^nkaa^. jb»; JJ Ü.*^» JL^V» ,»

{**^. lo°iN o*X jp-oo otpo; ^? oöt .oJ^s Jjlooi Jlaö n m . °i(

JLsn n in . QiJJ o£*. .ojj c»^»o?o otL<auoo ©t.«.»<« y~{o ll+±a {»»;

^; Jiot ^i* .^ota-j n.to wOid .S,^ n » <-.oto-fa-u; JLopk ja^.»

\aao dO^Xas {oöi J; ^£>*o .«ßjj JJ okiyi\ Jlnonft~> Jb»v*.

^j) $o »ao oot (i^v; >^j»; {?«* )o*» .^.ototv-( Jjlooi JLaoj*9

•> (t—a3 JLxy>tJ0 ^o {»ot .o\~>ritca^. %ojj JJ {J.*^a

K*{ twjmnvii JLu»o |LRJ{ f^-^ »-»? ^^JL*-? «-.ö» ^^ -cw

JLüla ovV ^oöt ottoo( ^eo Ih^o {L£ü( v_»ot ^a^oo o£v

cua ja^. {fcoo{ ^o; JLaao .tJbb JLo£w? JJ; '»^^a, t^'kao

Jksot .,~inyi.\. übjj ^iv*{ .^^too ,ooia=»{? Jjujlo ^v. tDJL»

^o^so Jk^Xadu {UJLu <**» p*~ {^so{? Jbaa; .rnriqYiN J3\)

Jnao«*-» a»o»o;{l Jji~»ci ^o ,pb( fts^JLX^ JLsboo >vooiX £s^.

JLaa (oet J|}.Jba>^KdB oöt? JLo.«.aac» .JUasoot» loX; {l^J»
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.^ * ■t^N,c>so i-nj vpoioa{; {lolv- iMao JLlus; wöi >^Sw

|| ^^o .JL^w» (fco»» JL^d ötoa( ^o |t;a-\.o .JLo;j^» Jj? pb(

fol. 44. wot JLX^ JJ( .U-kt-a» JJ JLä^jl jbot ^s*. Aw(kJ&uL» JL=»JJsä» ^s{»

.{fcsla (oöt jfo ^oöt \pot.iova(; {LoL^. üVu( JLia yo,,\^a;

.\oovX JL^so llol^*a (lo$k**aa JuuJLO \poiaa{ ^o; ^^soo

\aAO| (!} ~> \ .JLao*-tsio (;~>\ (tv.Nyi«v) (&aao ^»» ^jL^^a

};<x ^a^a .6f ni\t 6v*a>»oto c*mi$oa; ^*{ .{kaao; JL^\9i

Jjuu» jjj» oop{ .(v^Jtvjaaao; M ^ Jj-a« (JL^om-t» l>J

öian^Wo ötNoJlviS, jaml {l;alv. JL^o; {kaao; uulpuo JJ

{tsiso; onnri<» {ty^; VfSfio .{;-.> ^\ }ochv»\ ms o$oi;jLiaXo

K-JLov JJ {oöt JJ (»oi .o*-V Jbtot*&oo (töa; ^o Ufc^ao; —öi

(»ol^o {lo-Jj Jrn<»ivt JJ ^U» ^o t^*a» Ü.*ia» ^>^ao JJ{ .op^o

jxsot .{lo-3_»j jV\vp> .^J^oi y-{yX J»)L( \o_XJ)sj JJ; Kmao

v ts-.JjLao-L.poo KJjJLd qj;o onma)

^o oja» •sko^.lli jaj) {L^K* {ILvjlso woiqjuJJ wo»oJL\J Jjjla»

.{LfSk» )K*JLl. JJ 1^903 (^A "»^aO; -M JjL9Lio {?« .wotCL=»{» (LoU-

o « « naa^ ($ao JJo .°i « ^jt»? ^.» 06t .ot--V too»-l{ (t»-k- (Kiio;

(fiaao o+A JL^io JJ; oom{ oiYi,.on\? sw( Jlcclsu o^IV

oowlb J3i) lih^ay {touso ci <=i m>oltoo-lVo J *<yi \ (jap bviao»

JjJ lOcttä Jllooi .JL^aö ^vi\ o>i. in ot-V KJ JLao{ lU=» JLi{o

JLaovboo JJ (M>>a {Kl.» .tA»»Ki Jjjjot {Ilu "^L^io Ipof; —«»

JJo .^oA. JL^oso lkl=>) &lVI ^b'L JLa^t Jjot ooto .{fcoio öta»

ooio .loot ^»? vNsoö-wao J«"^°> Jjot Jü»t-o Jjyayan opv
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"*1=si8wi:mi

-^}o-"-;tot}^cidto«^q«"ij;orf.}

V°oN(rfi*(^*M{°**{*nJ^l0!)"^(nJT1rtof"

..-».*^"^"*||°{r^TJ**"*f(''MC'tooq.*o^-^jrw»;cr*«"c

.wf*>5tov^^oi.i«>•teJi-rief|*-**ck\-^w([Jt?o{

}«"4;">mo^fltodfw•q»rf«^«^;d{er*c\f*{{«<oo{r-oto«-*

{ort^-|Jc*lor;of"ilof}«^^;{wto-^_*crt«-af-c**^{;*

cw-^fltoo}awioq}.{f(2revieptote^-«"^^orf*ro*[}

to;{;*^"^v'»^x^'^.•"WJffo.J(;"cc({^roto«^remooi'ito

ccriooVo)**frr^'o"^tooTTtefjo^so<^yf'orbu•'^O'^y^^

o-wo"!©"©"!{t<J\\«O-{*f**e^o"*o6^*^f•"fpU'e*f"[«r*

o{rqt}«*oo-ocKf;csfjav\otflre-;»^-^joo^.■r;c\[{

v'c"^-o'ito.i}«w-ot3wj{;c^joöN^*c^-^*vu(oj(c^^t.

~*-i°viw(rtffrl4t°^;crrnJi«H«^({^oto-

«-t*[ot{J{cotooVojnr|r»»crmr(;rcwiojj\a^.o^wrtoo*

t\*-t"T?^otJj"T-;cftockteO)0^4.Tt(-{er*{nrff(e^^l"^1ooN

cfoot"V'NfXiO»*.oawioto.t}f(c*>qovO.oa^^^oN}«.;rrf

»a^^Ooe^.co-y^rJ.«rt«>5}«^nrffl»n,^.«^^;d-tot}

•9fiojo>-rloq{;avv??ooqro-t'f-<*»y^||;{-r^^-^io-rr<t6D-{}

;{o^J;{oc*Ttoemf{«^c^o;{rqt{c^oEP^r^J{;omr*{;cqftav\io

inr^{{©>c*o*U-I(\^v>t)f(too'f^J9°"^({-°'9"~.1°°

tooT(touuuO-e-i^-c>•••to^^TJ}too{o;t(o^ujcrf^«*p^-
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•u-(LoU- ota» kJ JL»(» {;a o{ |l;a? {^ao «Ja. out ^o

(i.oi«<<{» Ja*«a a_£ ^a; >^^0 U>V *-k- «l-*a »aa» ot>.io>

va_.;_o ;_k* &;a V» (i^qy; Jlaa,. ^^0 VI .^u \0o>-.»L

. *w • va q^.; (*a ©£s* h^lo »jaj Jvi\v ^o »j> (i^a,^

(Lo°u>> ^o; oei; .(j-a^ {»» Jjloo« Jhciaaa .—e»okj oilniv».oi

fol. 46. t»a* ^.~>ch. JJ uotu(; jjLdLO || ^o .U-aso {l^.| (In IYI . OlN.

(Loj-a&sS; \ojoi ^a. jjLsot JL*.oa>* JLoDoyiia &{o .{Kxao

,ypw,Av (oot .n.ffl°i iLoao; |b-?»jL^ ooöt ^>A^ Jajto»©

}lo.i . ß nri; nfS ot;ao .v-oiokj (fcOw; £» (t-a.«^ »-o? ka-(o

Jjjo o>a .«h^ ^som JJ woiaaj? (LoL;- ^o {bott ,.vi\IKao

_oiaa{* JjuOjo ^o Jjjlso {t^uj (ts\*»,\ Il^jb^s i;^a,^» «;.a ^a

ll.+jj lh~*j*l .^; JbvJk boi \ow .ja;; JJ o£». ^,Kvi\ {Kuo

•;• Jil n^j- JJ Qia,t.alo Q k..v%>v

•jj_.- w» ^o (oöt JJ wotöiao ova. b~l llbJlo loau ta ^^^s.

JLok-» JJ j» {LfcJ( v-.c» juuLo v^^£o? jo^o a»o .\pot-k-{ llk.il

.fcs^^ajU »\aa; (fcva;jL ^s .ol^Vfl Koo t-= (lAJ(? ^^ao .(K*äo

(;ot v-o1 .wotokj t""^ o>J^a.ajfc K*>-.L c^A. JL^b» p*» oöto

o-pa t~A-? obp*. ö»Vy» a? öt^ioy Jiuua JLia c*a, ^A *a

VJ3;J öA-

• r-fis^A>L oi-a. fc~{» 9f»'oa*j JLua ot-Moa* ^aja ^a (*a^

(^a^^ oöi ^ajftsao .\poia* \a^o ]r^ul lisx^j JUsuSca

aj| Jjot 10>a{o .Laaaj '^k^i{ v-otöj-Jo JLmuod 9fo6i~l}

8 Dieser § findet sich bei Ebedjesu sowohl in der Coli. can. als

auch im liber de ordinatione iudiciorum cod. C (s. u.) ; darnach ist ff.

zu verbessern. • C : om. 10 0 : 09a. u Diese von Ms



— 65 —

fH.soJb JJ{ .oMosy; ja»; JJ JKoov JJ; JU\^> {Lo=»j Jjva*ao»

.vpo-uj vooU^i».? (ln>>.>^a .Jxaj>o{ 3jJj

Jjlooi .Jl n ."v n feja oot- ^ol«-. JUph w**j» Ju;o ticLia—* <a(o

oa ^^b «a~k* |btx jl^Ot-o; tgao^ot ionv>o , . ri3; K-ju>

(Lla.jÄao ,~>mwS «aj{» (;öj ^..\* JJ Jlvi.o ^a {;.a^ » .Jvi.n

jLuüo ^^o JLao n m "i{ ^o ^as^» ^ JJ! y^\vi\ Jj$La- o{

.ota* ^>v^o <*jJJ —010.1a; JLCQj*aSo Lasaj {;^3l~ y{ W ^^-!

Jjqao ^» Jla JJ Jjoi .jLfiaj»o3 y»-V» ^^jl>I aujj («^~^^ °°to

y>o>.\v Q-.a,*<viV J9») {loN.^a {L^» Jj*a**i Jil} -{lt^;

jiiYir, «>iso oöt vJo ,vs!Kj o{ »o^vstvj JJ JVA^o JböK*? Jj-ojb;

«jo;j llr^} \ir=*rX> .laaaJ || oot <£>lo .^a..oao ^;_o? «juJJ JUao^o foL 47.

\potX d-Vß? «*j{ k-! v?° -^aaj? öt..a.V o^n%vi\ \oovX

wua&vatt II Jjot yj» ^o .JLaujas ^x^Jki 12 «^ J^$i»>-

JLsö^; .qu^ayufcoflla» vpo£*. Jai) Jjldoi 11+^.j Jjya,so ^Uj ^aao

13 v ynnitju JJ jj^a^aoo JLsoj- JJ? JL\^o

schlecht überlieferte Stelle lautet bei C: « lloaj &..mj*sll; K*u. Juo,

jl j-<nns Jl, JLA^; llftaj U^i Jir^jJ»; «mj^all; j»;| aI Jucxo 1üo,js

\po(j\b. yaa^uj UqNi^tio Jia^alo : yicmiias, \^SjV UjOeJLa Jl! äuas;-!; ji<).

S: -atoxaiiaa; yasjji. 12 Ms: |. 1S Ebedjesu zitiert

diesen § folgendermaßen: a) In der collectio canouum, tract. IV,

cap. 16 (Mai X S. 243): ;.= t*^«,,! .lt>A**l j»o<ououco3 ojÜo yo^oa».

_jlsI^o vI JII .y->\yiV Jiilo^a Uia^JKao ..->ra*iV Juli llöl ^"^* Jl Jja*e

q>a.j.in\ llo\*ß,a ll^v, Ji^,joX *;| oolo .Jji&o; )i>in V^ja jaonm.o) ^

«ijl J-tM^o Jl ml; 91 vi; ooulo .i^aKio ta^A&sJ JJ; JY.\ ^O (LiKj, Juu> Vi.

tful K>! vl .»-. n->*iV yooi\ jd;J ll^X; Jr*3p» .Iojoj OÖ( «|o .yi I fll ^tfj^l

\>3 .unNjVri Jl Jim ^J t->|jta .JLxmiaa ^^J^J «xX J i\ ^,\. o ,i ii;

Jlssi .IIA-! kt&i*> yl)N nio .yuutKj; jo;| J)^a,ja iüK^o J v\ ^ Vv. ^CDtOS

.'.. \ooc»i Jl Ji^apoo Isopt Jlt J r\ ^» jüK>, .q^awNviV \poii>. j>,i
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o{ o*X oo^ oM>äi? 14 Ji . i n yj v!; .ytb*u ]i oöt ^^

wota»|J jj,.in» JLapto .nnni —oKt\v taot» ?<i <Aa jj»la-

v J^,_k» JJ ^-U; ^0 t^o> woioL{

woni i . i i3 .otX J^A. {LkJ(o Vf*->! k*A otkaoj ^»? Jus»

os^b ^? v! -v?0^- Ao^. {Lolv- JJ .vOotX Vnvi jbaata

ya^o o a i ^v! \ » ^po jj, .voo£^ k-f ka^ax» o{ •^^

V <0O|LV ÄOV-fcvJ* dOJJ

b) über de ordinatione iudiciorum. lib. V, cap. 7: ^ia jj 'f^ss

It-^-^ «« ^siKa9 \poiY ^\<gy) )i^ul Ifa^; J-coJios JLuul IvaX) J„V,t-. OMi-ia^>-

J»N ^ \OJoi, JLcoJioa ^i. yi*nl ^»«jul jul {it* oo<o .Ioäi woto^iis JLcaJiU;

JiaWo \0«*XfijiG.9, \p£jj> 01*»J.3 Jll .ÖJOSJJ, 10!) J) JLajSOi. J); J .\ ^; lltta,

ocp «.UL J-naj uujUj Jc'jo Jjöjjia «to .\ooit\s ^>ajoj lla\*fl.-.a

,J.»ajs üia *V^oo ,a.t>n Jlsoi jsOiouohuo ,,.uu>i JL.1ä> Jlsoi J n A o.\jo

Jjo : \poia v^JIlvio ^-uuu jul; 1)6); < & A» Jl Jwm *a yA, IjÄ.^;

: le^JJ V»,; If^^K luu .Noi-j JLsia oiV Kalo 1*=^ 1*^» vi: J-»nnmi»JI

«« .!»■>«; SJJO Oet VJbj .QlÖ^JLaQ : j^'fdQ-i « v'° 't^-^.! J-*»oi*^ 4> \j

^.i nt\ n .* : tN«naviSi o^J«; ^f.; Jv»tv : j v^ ^v .miffli; o«o KjJo;

•:• ^j»Oj. Jli ynnaNjLi yo JJo :) 7\^; ytatX.; J<^a^» «1)1 lln^ itt w

14 S : Juoji, rl. v,o rhu* Jl,.
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